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(bie Slbgrenjung ber ©d^ulbformcn: 2öffler= o. Hippel; ba§ Sufat^wentreffen oon

ftrafbaren .^anblungen unb ©trafgefe^en: ®rof ©leiSpad); bie 3ured)nung5fär)igfeit:

SBagner, o. Sßurcgg, ©töl)r, Senj): 743. 2)er Dfterr. ©trafgefe^entrourf unb baS

©d)ulbprobIem: ©raf ©leiSpad) 282.

Äritifd^e Seiträge jur ©trafrcdÖtSrcform: Sirfme^er unb 91agler 317. S)ie

Serlci^ung eineS felbftänbigen 3lntrag§rcc]^t§ an 3uö^"^f"^f'''^9^''^'^^^"^; Seiträge

3ur ©tr.: S^ovn 678-682. gur Steform beä beutfd)en ©trafred)tS: .^a^l 314.

Siteraturberidjt: StUg. Seit: Ärieg§mann 277-293, 722—743. Scf. Seil:

g-eifenbergev 294—303, 743—752. 9teform: o. 2ilientl)al 314—339. Sugenbftraf=

red)t: d. 2ilientl)al 339—345. Stalienifd)e ßriminalred^tätüiffenfcl^aft: ®ri§pigni

104—114, SRuffifd)e ©trafred)t§literatur: 3Kofrin§h} 917—928.

2. Slflgcmetncr Xcil.

©ojiale ^(ufgabe ber Strflfc unb ©trafenfi^ftem: Sl^tjcen 333. 3ur grage

ber ©efamtftrafenbilbung: Seiter 669—67:3. Sie 2;obc8fli-ofC : £>aring 332. Sie

S. in 3tufelanb: ^iUonforoSfq 70—92. Sie 3lbfd)affung ber %. in ben 91iebcrlanbcn

:

§effe 123—124. Sie alte unb bie neue ^oft: ^al)! 780. Sie g-eftungS^aft

:

(SaKi 780. Sie 3uläffigteit ber «Prügelftvafc : geber 331. Sie %^x. be§ bänifdjen
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^efe^eg vom 1. IV. 1905: 2x)h\cti 351. gäße einer begriffacf)en Unmöglidifeit

ie§ Serfut^S: ©tienen 741. S)a§ probtematifcfje unb ha§ apobiftifcfie Urteil in ber

Scf)re Dom ^.: SBintri^ 289. 5icitftanb unb 5lottt)E^r: Dr. Saumgarten 281. S?ie

'^utatinnotroe^r: gerfdjfe 2.S8. Sie legiSlatioe Seljanblung üon •iiiotiDer)r unb

"9iotftanb: ©raf ä" ^o'i)na 125—132. ©renjjiefjung ätüifc^en S^ittäteridjaft ober

»ct^Ufc: ®oe| 291. Set GinfluB perfönlicf)er ßigenfcfiaften unb 25err)öltniffe auf

bie Strafbarfeit ber 2;eilne]^mer: Sudel 292. S)ie mittelbare Jäterfc^aft: i'etri

291. 5)ie ftrafrec^tlic^e Sebeutung ber fog. oerminberten 3urc(|nun9§fä^t9fcit:

Sc&urig 288.

Ser SBorcntWttrf eineä neuen ^cutjti^en Strafgefepud^s: Sontag 326.

etubien 5um 33.: ^öljler 328. ©trofe unb fic^ernbe 5KaBna^men im 33.: Sir!=

met)er 314. 2)a§ Stbfe^en oon Str. nad) bem 33.: Sirtmetjer 315, S^ie Sc^ulb-

lel^rc be§ 3?.: 33eling 322. Sie Suvcc^nuiiggfä^igfcit im 33.: ©retener 324. Ser

23eiiu(^ unb ber 33.: ginger 723. 23erbrec^enäDerfud) unb 33.: Sc^oetenfarf 724.

33orträge über ben 33. ju einem öftcrrcii^ii^cn Strafgefe^bud): 742. Sie Stufgaben

J)e§ atiditerS nac^ bem 58. ju einem öfterr. Strafgefe|bud)e: Scnj 332.

3. Scfonbcrcr ieil. ^Icöcngcfc^e.

Sctrug burc^ 33orfpiegelung gefegroibriger ober unfittUdöer ©egenleiftungen:

<rngelt)arb 133—145. Sie Strafbarfeit beS bücket shop St)ftem§: Sd)ü|e 300.

Sie 2lnroenbbarfeit ber §§ 263 unb 263, 43 £t@S. bei mdngetnbcm ÄonbiftionS-

Tec^t be§ ©etäufc^ten: Sd^umann 750. Ser 2ßa^rl^eit§beiDeiä bei Scleibigungcti

:

Seiaquiä 295. Sie fomifdie 33. 3iogoro§fi 301. tHec^tägut unb ßrfolg bei S. unb

^rebitgefä^rbung: ©iater 749. Sie friminette 5ru(^tabtrct6ung : v. Si§ät 301.

Sag Selift ber grprciiunfl mit 3Jüdfid}t auf bie Dteform be§ Dieid)§ftrafgefe^bud)g:

33oerdeI 294. Ser (Srpreffunggbegriff auf Dertragtid)er ©runblage: Ä(ee 297. Sie

33ebeutung be§ § 228 93©S. (^agbftvofrct^t) : Öbner 59-69. 33eieitigung ber

3eugung§fät)igfeit unb ßöipcrocrlc^ung: Sßil^elm 302. Ser 33egriff ber ituppclei

:

iBa^arac^ 297. Sie ftrafred)tlic^en 33eftimmungen be§ internationalen Ueberein=

fommeng über ben 9Jiäli(^cnI|ttnbeI: Äol^trauf^ 688—690. Sie Unterlaffung ber

lllot^ilfc (idimeiä): ^ebotti 733. Sie lötung^bcUIte: Sßac^enfelb 746. Sie ftraf=

rec^tlid^e S3ebeutung beg Streift nac^ 3fleicf)g= unb preu^ifc^em Sanbred^t: SRoedner 747.

3ur Urfunbenlel^re im Strafred)t: Cetfer 729. ^uv ^^va^e ber Seftrafung ber fo-

gcnannteu ^ProjeBlüge : G)rebe 674—677. Sie Seftrofung falfc^er uneiblic^er Stug:

fagen: 93umfe 53—58. Ser SwcifQinpf: ©räfer 299. Ser ^rv. in ber fd)roeiäeri)c^en

Strafgefeggebung: Doerbcd 729. Sie prefegcfc^lit^e Serid)tigung5pfüc^t: Dtegen§=

iiurger 744. Sie 2Biberrec^tIid)feit bei bem ©ebraud)e eineg 2ßarcn3ci(^enS:

Sobe 728. Sie Strafbeftimmungen beg ©efegeg über ben 33erfer)r mit firaftfa^r'

aeugen: 33eder 751. Sag öfterreid)ifc^e SBut^crgefc^ : berliner 299.

Sie §§ 181-212 beg bcutft^cn »orcnttDurfeä : öartroig 507-.532. § 253

in ber Strafgefclnooeüe: Srauroeiler 93—103. Sag SBcnifggel^cimmS beg 2trjte§

na^ bem 33.: Soening 746. Sicöftol^I unb Untcrft^laflung im 33.: ööpfner 294.

Sag ftooUtionSrc^t in Seutfc^Ianb unb ber 33.: .5>einemann 746. Sie 9leHgiond'-

bcliftc nac^ bem 33. unb nad) bem ©egcnenttpurfe: ©tafer 825-846. Sie Senf-

fd)rift betreffenb bie Einarbeitung ber Sieben gejc^c: ^rieggmann 751. Sie Se=

grünbung jum (Scgencntwutfe (93efonberer Jeil): 750. Sie ftrafbaren §anblungen

gegen ou&länbiit^e (Staaten in ben Strafgefe^enttDÜrfen ber ©egenroart: v. Sigst 782.
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IV. ^ivtifpv0^!C^* ^sviäjUtfsvfaffun^*

A. 3)cutfrf)c^ 9Jcd)t.

1. a3et>rc(^UttG eiujcincr ^ßaragrapöcn.

§ 1 ®35@.: 2)örr 755. § 187 @3]©. : Äcüer 304. § 53: <pnmm 755.

§ 81: aSoJ5 305, 758. § 99: ^Jiggl 757. § 111: ^p.f(eibcrer 307. §§ 172, 173:

a?oB 757. § 179: ^üfcl)el 758. § 187: SBofe 307. § 199: SBIancfmcifter 308.

§ 208: D. 33ar 309. §222: 3fieicf)au 307. §232: Slancfmeiftcr 758. §§293,295:

SoäaruS 400 ff. §§ 399, 490: ©icf 758.

3al&r5ud) be§ ©trafrcd)t§ unb ©trafprojeffcä: Socrget unb Traufe 742.

Sffiatnet)er§ Saf^rbuc^ ber (Sntfcf)cibungen. B. ©trafred)! unb Strafproje^: 783.

B. S'ccmbc^ dUd^t

S)te fvanjöfifdic (5>cnd)t§organifation : SBtl^cIm 754.

C. Stb^anblnttHcn (i;cutfd)c§ unb frembe^ died)t).

1. ^tllgcmcincs. 5tfform. Literatur.

S)te .^anbt^abung ber Strafprojcfjforberung nad) bem Sdjettern i^ret SJeform:

^reifer 591—600. !I)ie Steßung ber ®crid)tc im StrafDerfaFiren: &cg(er 729.

^ie Jeifnaljmc »on S^^'i'- ""^ tUiilitärperfoncu an gemeinen unb militürijd)en

teuften: ©d)önfe(b 741. ^Beiträge jur 5lniDenbung bcs £traf»erfaf)ren§ (öfterr.):

3lmfd)t 753. Sinb bie Äolonialriditei- unuerfc^bar?: Xörr unb Siomberg 755.

3ur Straf^)rojci;rcform: .Regler 115—122, 230—247, 545—554, 700—708;

938—9C0: Stodrjaufcn 337. :ric Str. C5in 9JcfroIog: Äor)Irauld) 226—229.

2. ßinjcinee. 'Jkficngefc^c.

®a§ 5(rmenrcd)t im StrnfprojeB: rpplcr759. SBciuciömittel : Arcie 33en)ei§^

raürbigung: 5Keiffncr 800. SBetoeiöaufnafjmc über bie 3]evljanblung§fäf)igfcit: 2?oß

308. S3ei 3cugenücnic6mung eines Beamten entid)eibct aücin bie 3)ienftbct)örbe,

ob ha§ 93eraei§t[)ema unter baö ':Jlmtäger)eimnig fällt: ^amm 755. 5)a§ 3s"9"i§=

n)eigcrungörcd)t ber '^Jirjte unb 3{ed)t§nnniättc: Stotrj 305. ,^tein 3eu9"i§wern)ei9erung§=

red)t beg uereib. 33üd)errcinfürö : ^iümann .305. 5öcluci§ontrngc be§ Stngeftagten:

.Kaufmann 757. ®a§ ScJttonÄ^jrototoH: 53ufie 7t!5. Sie C'irapljologtc al§ luiffcn^

fd)aftlid)c ©runblage ber gcrid)tlid)en «diriftücrglcirfjitng: Sdmeirfert 037— Ü42.

SKijsbiUigung ber ppli5eitid)cu 3>crnienbung uon yofffptt;clu burd) ba§ 9ieic^§gerid)t:

693. 'Jlugenfdjein'äctunofjme unb 2)urtf)iuri)uug: 9Jiat)er 300. (iinmeifung in eine be=

ftimmte :3rrcnnnftalt: Siof; 305. ^fUßfilobung burd) bie ©taatSanuialttd)aft auf 3ln=

orbnung ber ißorfii^enben: .*öamm 757. 3^ie 'Jlbcl^jcntfdjcibitngcn bcä S^önigS un^

ÖerolbSamtö finb für bie ©crid)tc mofegcbonb: X^i-cuv,. £>erolb5amt 303, 754. JJ^er^

urteitenbcS Urteil o[)nc ^'yeibrittelmetjrfieit: Örüt3mad)er, lljemeä unb 9iäumanu

;M». llrteiläbcgrünbung: Sturm 758. Sic C^'Utidjtibiguug unfd)ulbig Sßerbaftctcr

unb 93eftrafter: Sünder 309. 'Jicüiftou wegen Überleitung einer 3ied)t§norm über

ba§ 3Serfal)ren im Strafpro.^ef?: :öeling 729. 3>flrfi^ tie^ bienftiilteftcn ^eifitjer-J:

granfe 308. 5yei-fiaflungcu sur See: 5ieumei)er 756. 3(u§ ber ai>erfftatt beS 2>cr-

JcibtgerS: 5teuba 359. ülftcncinfid)t be§ 3J. § 147: iUn? 755. Sie «taatoauiunlt-

f^aft: (Stling 754. So))pclbC|trafuug §§ 399, 490 St^BO.: ©irf 758. Orbnungi>

ftrafe über bcn 31[ngcflagten : ^:püfd)el 758. ©inb ^Jeilc eiucS ^iageä einer J-reilieits-

ftrafe uoltflredbar?: ^onemann 184—203. Sie ©trafäeit beginnt mit ber 5eft=
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tialime: fficftcrmann 759. 35cr Üöcrjcljcr im Strafproseß: ^aücn 304. 5ft SScrs

3tci)t au^ *4>riwottlagccrl)cbun(i für ba§ £trafgcrid)t bead)tticf)?: ^RcinriU, aTieifel 759.

Sie foflcuannte Sd)utb=2trafau5fd)IicBung§= iinb Strafaufficbungögrünbc im ©traf;

pro3ef! erörtert an bem SJerfaljrcn por bem «t^rourgcnt^t : i^ajoru'? 753. !Ste

J-rageftcKung im fc^tt)urgerid)tlid)cn 25erfal^ren bei ^örpcrrerte^ung mit tijblid)em

Grfofge: Sajaru§ 400—405. Befreiung bc§ 5(nge![agtcn nom Grfd)cinen in ber

Öauj)töcrÖattbIung nad) bem ©ntmurf ber Strafprogeßorbnung: .'Tiaud G07—610.

3Bed))c[nbe iDteimmgen über Xatcin'^cit unb Xntcumcör^cit in ben ncridiicbenen

3lbfd)nitten be§ gtrafprojeffcS: ©angc, Se(ing 304, S)örr 734. 3^erncinung einc§

ibceti fonfurrierenben ©efic^tSpunftes: ©rimm 758. SBrtctfpcrrbefrfjInfe: ?iigg( 757.

Xie Spuren intereffebetontcr ©rtebniffe unb ifjre ©rimptomc (2r)coric, 9Jcctt)obe unb

(Srgcbniffe ber intbcftanbgbiagnoftif) : ?ipmann 389. avermcifung von Straf fad)en

naci^ § 9 be§ ^olonialbeamtengcfe^eö: iTörr 310.

£iteraturberid)t: Strafprojefj: Scüng 303—310, 313, 753-759. Straf»

projegreform: d. Silicntfjal 337—339.

V. V^tittdvftvnftedjt Pilitiir(lvitfiiri»?c^ nnh (B^vlAjU-

A. yc^r= unb ^öiibbüc^cr. ßJcfciic^tcjtc. Sommcutarc.

aKSt®C. unb aiJSt633.: '^ecf :55S. itommentar jum 3[)iStöa3.: 3totermunh

355. i^ommentar 5ur !I)i§jiptinar--Straforbnung für bie .Siaiferlidje 9}Jarine:

^ieli^i 355. Kommentar },n ben 33efc^n)crbeorbnungen für baS §eer: S)ie^ 356,

B. Jl^cf^rcdjunjj cinjclncr ^^aragrop^cit.

1. aJliUlärftiafgejclibut^.

§ 17: ©etli 780. §§ 29, 98, 357. § 47: J^ielfe 780. §^ 89-113:

*^?etri 177 ff.

2. aKUitäiftiafgcitrfjttfOibnung.

§ 4: ü. ^oppmann, 3httenrietf), Gtfner d. ©ronom, Sol)!, Atomen, 3fliffom 310.

§ 10: (Serlanb 311. § 153: Sd)Iott 312. §§ 175, 176, 262, 277, 278: eifner

D. ©ronoiD 312. §§ 180, 176: Joppen 760. §§ 195, 253: gtutenrietl) 761.

§§ 247, 251: d. b. §orft 760. § 262: 5{äumann 312. §§ 325, 436 ^ 4363;

©rüljmodjcr, 2)ieme§ unb DJäumann 309. § 338: ?Reid)e=Gilenftud 760. § 395:

©enge 760.

C. JUb^anbhmgcn. died)tipvcd)unQ,

1. ÜJltlitüiftrofrerfjt.

a) SlügemeineS. Sleform. Siteratur.

lieber bie 3"f""ft "^^^ 2JiiIitärftrafgefc^buc^ö: DJJaijer 355. Sammlung
militärrec^ttid^er 9lb^anblimgen unb ©tubien: S)ie| 357. ^nmiefern finb bie

lDletf)oben ber mobernen 3Serbred)en§befämpfung bereits im 2)eutfd)en 2)iilitär»

ftrafrerfit angemanbt?: §offfd)u[te 780. Sie 9iotmef)r im 5leid)§miütarred)t: ^etri

175—183. ©in ^Beitrag 3ur ^sfi)d)oIogic ber 5-af)nenf(ud)t: Jio^be 770.

Siteraturberid)t: ©teible 355—358, 778-781.

b) Dtedötfprecfiung.

Gntfd)eibungen be§ DJdc^gmititnvgcrit^ltf S3anb 14: 31iffom778: 58anb 15: 357.

Sa§ XXI. '^rüfung§ergebni§ be§ dl.: 357. 22. Spruc^fantmlung ber Seutfd)ert

Suriftenseitung gum SDiititärflrafrec^t : 778. 9(rd)iu für SKilitärred^t: 781.
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2. aWtlitärftrofproacfe unb (^ctif^t^öerfflfiung.

Umfang ber ScWcistturnol^uie unb bie ^(blc^nung oon Seroeisanträgen:

IRotermunb 76U. Sias rec^tlid)e i^er^ältniö ber ÖarnifonbienfiDoricfirift com
15. 3. 1902 ju 3W2t®D. §§ 180, 176 (oorläufige ^tfina\)mt oon aJJilitärperfonen

burd) miütärifc^e 2ßarf)cn): JOPP^" "60- 3"ftänbigfeit 3um Crrlag unb jur "äu^--

l^ebung be§ Haftbefehle: <Bd)lott 700. aSct^aftung be§ Sfngetlcgten burc^ ben

erfudjenben ober bcn crfuditen G5crid)t§^errn?: Glfner o. Gkonoro 312. 9Jegattocr

ÄonHJclcnjftreit jtuifd)en einem ®ertd)t§^erm ber nieberen unb einem folcfeen ber

l^öl)eren ©erid)t§IJarfcit: 2(utenrietf) 7ö9. 5Sefe[)lsbcrcid) bc§ S^ommanbierenben

öeneratä: 3Iäumann 312. Stnflagcüerfügunß o^ne 3JJitunter)c^rift bes «erid)ts=

offiäierä bcjtü. rtd)terüd)cn ÜKilitörjuftijbeamten ift rec^lsunrcirffam: 2)ie^ 312.

Ser aSerrociö gegen ^uscnblit^e in militärftrafred)tlicfier Sc[eud)tung: ßr^arb 760.

35ie ®eric^t§^errlid)e Stiofücrfügung: 2(utenrict^ 761. Eintragung, Grlafe unb

©treid)ung von ©tvafcn: Tie^ 779. 5Rücfgabe cinc§ ?IburtcilungÖDerfuc^cn§ roegen

Dtbänberungcn im ftofteiHJunft : Glfner v. ©ronoro 312. 3luf()örcn ober fddft--

auföören ber Mtlitärgent^täbtti-fcit nad) § 10 TOStÖC: ©erlaub 311. Grenj^

äie[)ung 3n)ifd)en 3KiIitär= unb bürgerlid)er ©crid)t5barfeit: Don ber £»orft 310.

S)ie 2eilna[)mc uon i^iviU unb 3}JiIitärpcrlonen an gemeinen unb militäri|d)cn

®eleften in [trafrcd)tlid)cr unb pro3cf)ualer Sejie^ung: (Sd)önfelb 77.S. Uebcrgabe

einer aJJititärpcrfon on bie bürgcrliif)en ©erid)te: v. ^oppmann, 'Jlutenrietö, (risncr

ü. ©ronoit), ©o[)l, ?Rümen, l'Kiffom 310. ^Vorbereitung ber ^'^ouptöerbanblnng burd)

ben 0erid)t§offi5icr: Crlfner v. ©ronoi» 760. 2.<erbflnblung?fübi"ung burd) Den

Sienftaftcften rid)tcrUd)cu SDiilitärjuftisbeamten: 3J2ct)er 313. 3c'tpunft ber

^efteltung beä notroenbigen JBertcibiflcrS nad) § 338 aJJStöD.: 9teid)e--Giicnttud 760.

SJerurteilenbe^g Urteil ol)ne -.i 3)Jel)r^eit: ©rü^madier, ÜWcrocä unb 'Dläumann 309.

^at bie SSerfügung ber 'ü(()nbung ber 2at im XtSjijJliuanuege al§ (rinftcUung ju

gelten?: v. b. S^ot\i, 5Homcn, Siifiom 760. 'ülnnicnbbarfcit bes Söoi|cri|(^eu S'anbeä^

gefegeä burd) bie a}iintärgeriri)tc bcä 2öürtteml)ergif(^en ?lrmeeforps: .l">iridi,

Slutenrictl) 7r>9. Sprad)cnfra9e im Gntiinirf ber Ü)iilitörftrafpro3eBorönung

Dcftciici(^ö'llnflain: Sclcmer 358.

«iteraturberid}t: Söeling 310-313, 759-762.

3. 3)itlttärgeic^e, ßitegdiuefen, S^erfc^tebcned.

©cf)orfam unb Sri)ulb bc§ Staatsbeamten unb beö 3otbcten bei gefe^roibrigen

58efel^(en bc§ i^iorgcfc^jten: li^iclfe 779. 3"^ C^c)d)id)te beg mititärifc^en Seid)nicrbe:

red)t§: SSed 720. Seutfdjcä 5tolonial=2IJiUtärred}t: ©äffen 358. 2^ie altgemcine

2\>e[)rpflid)t : 4^aaä 779. ':^ie 0e[)attöanlprüd)e be§ Dffijierä: Äormann 779.

VI. i&tvid)tlidjc imii 9rrtil|t«arftltd|( ptrbtfttt.

A. S^ftcmatifdic ^^ttrftcUuitjjcn. iict»r= uitb .'c»anbbü*cr.

IWcbijin unb (£trafrcd)t: ©trafunann 765. i>anbbud) ber är^itlidien ©ad)>

oerftänbigcntätigfcit: ©ittrid) 763. ."öanbbud) ber ©rforfd)ung unb 5-ürforge be§

iugenblid)en ©d)mad)finn§ : i'ogt unb aBet)ganbt 766.
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B. Mbitan'öinuQcn,

1. ^ilügemcincg.

lRonat§fcf)rift für ÄrtminaIpii)(^oIoi;ie unb 3trafrccf)tgretorm : ^igetnantt 349.

SJcrgleid) bcr Strafgefc^büc^cr lotnic bcr 5?orentiüürfe in 2'cutfd)lanb unb Cfterreic^

oom p)t)c^iatni(^en Stanbpuufte: 6ommer 330. 2)ic Scurteilung bcä SSorentrourfS

SU einem beutfc^cn Strafgefe^bud) burc^ bie ^l'i)cf)iater: ©bring 146—158. S)er

SSorentrourf ju einem öfterreid)ifc^en Strafgefe^budie, fotneit et ärjtlic^c 5"terel'fen

berüljrt: ©ru^ "»Qi^. 3"^ ^ritif bc§ ^ 6 beö (rntmurf§ eine§ ©efcljeä gegen DJJiß^

ftänbe im öeilgeroerbc: .'öirfcf) 764. Ser Äranf^eitSbcgriff in §51 ©t©S. : SWejger

159—174. Über 53eäie{)ungen ber G^cmie 3ur Jiec^töpflege : Äippcnberger 765.

i

I)ie 9Jotroenbigfeit ärjtlicfier Seitung on 2:efeftcn=2(nftalten: 9iäctc 766. 2ßi(Ien§=

entfd)lteBung unb 3^ed)täprariS: Salgö 767. ^x'iüi ber flinil'd)cn 2ef}re oom 3>er^

bred)erieelen[eben: 9?abai'tini) 771. 2cr ©influß bcr Settüre auf bie Sciifte

p^antaftifc^er jugcnblic^er ^lt)c^opQl[)en: :iürfel 766.

2. eiujclnc§.

Xixe ^ft)d)o[ogie bcr ^lusfagc: Stöf)r 756. Über franf^afte moratifd^c 'Hb-^

artung im ßinbeSaltcr unb über ben öeilroert ber Slffeftc: Stnton 763. ^oxt^

pflonjung, SJererbung, 5Haffenl^i)gicnc: ©ruber unb Stübin 763. Sic gerichtliche

^eburt-jJjilfc: 3loftf)orn unb ^ermauner 763. 3)ic Jrui^tabtrcibung: 5ritid) 763,

S)ic frimineUen Vergiftungen: J^^cnfet 763. Xxe afutcn iü.: Äanngießer 765.

2^aä «eftionepiotofoK: S3u)fe 765. ^^qpnotisuiuä unb ©uggeftion: Söunbt 768.

3)ie Suggeftion in friminaIpft)d)oIogii'cf)=juri[tii'd)cr 33cbeutung: 3Jiejger 847—910,

Setbftan.^eigen ©eiftcätranfcr: ^apmann 769. 9lblcf)nung ber Gntmünbigung bei

einem megen c^roni)d)cr Sverrüdt^cit peniionierten Beamten: Äcferftein 769. Ter
@eiftc§franfc unb baä ©cfe^ in Cfterreic^: Cberfteiner 767. ©eric^tlic^c 3Kebigin

unb Jeucrbcftottung: ^eUroig 770. Xie ^omoferualität im SSorentmurf 3u einem

beutfc^en Strafgefe^buc^: 3"Iiusiberger 770.

VII. ^nmtnitl)i<rUttk«

A. ^irimina())oliti{ im aügcmcincn.

33cruf§roa]^I unb kriminalität: Stefel 768. Xie norbamerifanifc^cn ©efe^c

gegen bie 58ererbung Don S3erbrec^en unb ®eiftc§ftörung unb bercn Slnroenbung:

3Kaier 764. Sie neueften 2Jeröffentticf)ungen ber italienifc^en Äriminalrcc^t§roiffen=

id)aft: ©rigpigni 104—114.

B. ^riminalftatifttf.

Unterfuc^ungen an S'i'a^S^ööglingen ii^ Saben: S^oma 766. Sie Sit9enb=

kriminalität: Äo^lraufc^ 690—691. Sa§ Sanbftreic^er= unb Settlertum ber @egen==

roart: 2Bilmann§ 745. ^^er)onaIftatiftit ber Strafanftalten: 3KangoIb 352. Sie

23ar)eri)c^e ^ufttjftatiftif für haS ^al)x 1909 unb 1910: 348. Statistique Judiciaire

de la Belgique Douzieme annee: 348.

Siteraturberic^t : d. Silientöal .346—348.

C. Kriminologie, ifc^rc tion ber ©cftalt unb ben Urfad^en ber
58crbrer^cn.

miol^ol unb 35erbrec^en: 693. ftaftcation unb Sterilifation oon ©eifteg«

Iranfen in ber ©ct)tDeiä: Cber^olser 764. ^aftration unb Sterilifation au§ fosialer
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^nbifation: 3Küttev58d)ürd) 611—636. Sejeittnung ber 3eugung§fäöifl!eit : Söil^elm

302. ^voU^ei unb ^roftitlltion: Söorjcnborf 296. Xk %^r. in 2eutid)ranb: Reffen

346. Sic 23c[)anblung bcr minberjä[)rigen ^roftituierten in ^-vanhcid), in§beionbere

naö) bem 05cfel:> uom 11. ?(pri[ 1908: 2Bi[f)elm 406—441. Ter gegenroärtige

©tanb be§ 3-ürioi'9cn)ejcn§ in S)cutfcf)lanb: ©tcrn 345. Xie 2Bünfd)e ber ßnt=

laffenenfüri'orge 3um neuen beutid)en Strafrcd)t: 0lofenfeIb 442—454. 2;ie ^ür^

forgeersiel^ung in x'iivev ^Iniuenbung auf noc^ md)t fc^utpf(id)tige Äinber: Sanbsbcrg

343. ©d^affung ;pväüentiuer Jürforgema^regeln im '^reuBiic^en gür)"orgeer3ie^ungs=

gejeR: 692. $8i6üograpf)ie ber ^use^'^fürjorge: Sieic^er 344. Sociale 5iMotge=

tätigfeit in ben ^Bereinigten Staaten: GIfa u. Sis^t 343. S;ie ftrafred)tlic^e i8e=

I)anbtung con Sinbern unb ^ugcnbli^cn: ©rüber 342. SaS ^sugenbgeric^t: Mfije

©(^irrmad)er 342. 2)ie iS^St^ibnot unb 5"3f"i"^ed)tsreformen: 2anb§6erg 352.

Sie S3ef)anbtung ber jugenbtid)en Sßerbrec^er in ben SSercinigten Staaten non 5Jorb=

amerifa: ©ubben 342 unb 767.

D. ^^öno(0(}ic. Btvafboü^UQ, ®efängniöitJcfcn.

SSorläufigc (fntlaflung für Icbenslängtid) 55erurteiltc: Sepfartf) 217—225,

j^eifenberger 533—534. Stuffic^t über bie bebingt ©nttaffenen: ÄüpperS 351.

3Birfung§[ofigfeit furjjcitigcr 5"f eifjcitSftrafen : 692. Sa§ ^oKarb=Sr)ftem unb feine

Ginfüf)vung in Seutfd)Ianb: S3aucr 768.

«trafüoITiUg unb 3>erbrcd)cr: ^[jilippi 772. Str. unb ^Jugenbfd^uh in

Slmerifa: Stammer 352. Sie mobornen Strafrec^tsibeen unb ber Str.: Seonl^arb

317. 33e]öanblung ber SUliiibcriüertigen im Str.: §iefmann 352. 33orfd)Iägc ^u

einem Gntunirf eincS 3fiei(f)§gele§e§ über ben 35oÜ3ug ber gerid)tlid) crfannten

g-reirjeitsftrafcn : ^lein 643—668. 3ur grage ber Gtnjcl^aft: $oüi^ 350. Ser

l^eutige Stanb ber Stnfidjten über SBert unb SBirfung ber ß.: öatte 771. $iintcr

Sd)IoB unb Jiiegel. (rine unmoralifd)e Grjäfiiung, nidjt Don Sd)ulb unb <Büi)ne,

fonbern non 3?erbrcd)en unb Strafe: 347.

S^cdjtöungültigfeit beä i; 79 3(bf. 9 ber preu^ifc^en 3uftt^gcfängni5orbnung

com 21. 12. 189S gegenüber § 148111 St®S.: Süijer 755. Ueber bie 23cftim=

mungen be§ 2?r)rcntH)Uvt5 ju einem beutfdjen Strafgefcgbud), bie für bie 6e=

fängniSgefeüfc^aften Don Befonbercm 3"t<^reiK finb: SRofenfelb 352. 5luj|cöcrfc^ulcn:

ü. SJlerfa^ 911—915. Sie 2Infänge gciftiger Störungen bei ©trafgefangenen:

•Öcinide 351. Jöie fönnen bie ^nf^iffsn fleinerer ©efängniffe nüglid) bekräftigt

roerben?: SSibmcr 352. 6tne @cfängnii§pref|c: ©lanning 353. Ueber bie 0e-

fangenenbibliot^cfcn: Specf 776. Sisäiplinarbefttafung gegen UntcrfudjungS»

gefangene burd) tcn G)efängni§üorftanb: Saffel 756. Sie ©efangenenbeföftigung

bei bem Sndjt^aufe in Srudjjal au§ alter unb neuer Qdt: 354. Sie Strafootf:

ftredung in ben bat)ertitf)cn Öerid)t§gefängnifien unb Strafanfialten: Segen unb

ÄUmmer 354. Saä ^v.d)t-- unb SoK^aul ju 6cKe: DJJoenfcmötfer 771. Söefc^rcibung

be§ ©rof5[)er3ogtid) 5Bobi)c^cn ?anbesgefängniffe§ in 3)fannlieim: 775. Sa§ ©efängniä

TOcfen im Staate 'Jtclü=''^orf: Stammer 204-216. Saä Sugamo^^Nrifon bei 2ofl)i):

3tubert 928—930. Statiftif über bie ©cfiingniffe ber Suftiooerioattung in ^'rcufeen

fürbaS Slec^nunggjaljr 1910: 776. Scrinternationatc©efängni§fonfrcfe in Jßaf[)ington:

^etlerljatä 3.52. Sie Steife jum internationalen ©efängnisfongrc^ iileit)5)orf

—

HBaf^ington: Dtofenfelb 353. Ser 83. ^ar)re§berid)t bcr aiFieinifd) = 3BeftfäIifd)en

©efängnisgefettfdjaft für 1909/10: 351. 3Serr)anb[ungen bc§ Sd)roei3erifd)en iVreiuS

für Strafgefängni§roefen unb Sc^ufeauffid^t in Sitten am 26., 27. unb 28. IX. 1910:

352. Slätter für öefängniSfunbe: 353, 773.

l
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VIII. 0trtttt$-, yerfttlTtttt0$- nntf Vtvntnitnn^^vtdft

2:a§ -politiic^e Serif t im beutic^=amerifantfc^en 5lu§licferung§öcr!eör: aWettgen^

Berg 313. Slrfieits^roang. Cntrourf ^u einem ®ei"e^e über bie SluSübung ber

SIrmenpffcge bei Slrbeitsfdieuen unb fäumigen Tiä^rpfliditigen: ^ol^Iraufcf) 535—544.

!I:a§ Jxec^t im ftaatlojen 6ebiet: Stammler 729. Staat^öien't unb ftaatticb gc=

bunbener Seruf: Jriepel 729. 93on bcr 3'ntTt""ität bcr '}letd)^tcig»obgeorbneten:

ÖannB 303. S)a§ ?Rei^§gefe§ über ben S?erfef)r mit ftraftfaöncugen oom 3. 3JJai

1903: .<öoepfeI 296. @efe§ betr. bie ©ebüfiren für bie 5?enu§img be§ ßaiier

aSilI)cIm=ßanQl>5: 2:rautDetter 751. 2a§ Urticber» unb SerlagÄrei^t: Sird)berger

744. Sag Ur^eber=, 3>erlags-' unb •^^reBredjt für baö gefamte Srucfgemerbe:

öanfen 743. Sie Serbraut^efteuergefe^e: irautcetter 751. SBörterbud) be§

beutfc^en ©taat§= unb JSerroaltungSrec^tg: ©tenget 359, 783.

B. S-rcmbeei JHcd^t.

Sie 3"^unft be§ SPöIferrcdjt^: Cppenl^eim 729. Öefe^entrourf über bie Tla^-

regetung ber ai?oiiber]igeuner auf [egislatorifc^em 2Sege : Samaffa 745. Sa§ inter»

nationale ipriDat-- unb oi^ilproie^rPt^t auf OJrunD ber öaager Äonoentionen:

2ReiIi unb 3]iameIof 360. Sas ruifiid)c 5tueltefcrungsgcfe^ : 2'rautmann 455—506.

3]on bem Steic^srat unb ber Sieic^sbuma angenommenes 6eie| betr. bie 2tu§Iieferung

»on SBerbrediern auf G"rfud)en frember Staaten : Svattner 683—687. 3Iusneferung§=

pftid)t bei 5Sed}feI bcr Strafgefe^gebung (öfterr.): Saufenl^ofen 762.

Segriff unb örenjen ber rid)terli^en Itnabliängigfeit (@2?©. § 81): Sörr 755.

3iDiI= unö ©trafrec^t in xbeorie unb ^:prariö: Sturm 380—38i. UrteilJnii^tigfeit

auf bem ©ebiete be§ SrötlDrojeffeS: 23ac^ 754. Sie SBcrjä^rung ber Slnfcrüc^c

au§ unerlaubten 5>anblungen: Gngetmann 729. Sie ißebeutung bes ßaiiial=

jitiammen^angcl : 2JJülIer 729. Sie Sebeutung bes § 228 S3S53.: Gbner 59—69.

2tu§brüdlic^e unb fliüfdirocigcnbe 2BiIIen.;erflänmg nacfi bem i8©33.: 360. Sie

Sefjanbtung ber Iiterarifd)=mufi!alijd)en ©erfe nac^ geltenbcm Siedet: %^e^l 7i4.

Öonbbu^ beä gefamten ruffift^en 3iüitred)t§: Äübansfi 360. aSarnc:)er§ ^a'^'^^"^

ber 5nt|d)eibungen av.j bem öebiete be§ S^i^^-PJ^Ojeil'^^- '^60, 783.

X. Citcratur. llfrrd|iet»ftte$.

A. Sitcrotutbccictjtc. igibliogropöic.

Siteratur über: ?Redit§pr)iIofopIne: icfar 261—276. SRec^tägefc^id^te: Snapp

249—260, 709-722. Strafrerf)t, aßg. 2eit: Srieg§mann 278—293, 722—743.

Strafrec^t, hei. icit: gcifenberger 294— .303, 743—752. Strafprojep: Seling

303—310, 313, 753—759. fDUlitärftrafredit : oteible 355—358, 777—781.

SDlilitärftrafpro^eB : Scting 310-313, 759—762. ^sugenbftrafrec^t: u. i'ilientbat

339—345. S:rafrcd)tärcform: o. Silient^at 314—339. ©efängnisroeien: Älein

349—354, 771—777, .Kriminologie, Äriminaliftif unb Statiftif: o. Silicnt^al 346—348.

ÄriminaIpfi)d)ologie unb gerid)tlic^e üKebijin: SlfdiaT'fenburg 763—771. 2(u§länbifc^c
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3iunbfc^au: ^taüentfdöe Äriminalred)t§n)iffenfd}aft: ©riSpigni 104—114. SRuffifc^e

Strafred)t§ateratur: aWofrinSh) 916-927, S8t6Iio9rapr)i|c^e 51otijen: 359—860^

782—783.

B. ^cteintgutti^en un)> ^erfammluntjen.

!I)eutfc^er ^Utiflctitafl: 55.5, 784. 35cr[)anblungen beä jroeiten beutfc^en.

Sugcnbgcnt^t^togcS: 344. Xk 1.5. i^anbcäüerfammlung ber Sanbesgruppe

Seutfd)e§ 'Jteid) bcr SntcrnotioiiQlcn ßriininalijtti^cn SBcicinigung ju 2Künd)en:

248, 932-937. ©eneraloeriammlung ber beutfdjen ^tnlibucaifla : 695—700.

SSerl^anblimgen beä erften beutfc^en SostoIogcntagES: Tlo^t 268. 2)ie XVI. Sßer=

jammlung beä S8erein§ ber beutfc^en Slvofanftttitgbcamten in aKonnt)eitn: 773.

X)er internationale (ScföngniSfougvcfe in Jßafl^ington: Äeüerl^alä 352.

C. 3Iudbi(t>ung ber ^uriftcn. ^ioQtapt)ien. ^cft^ä^vi^ten.

-^rei§au§gaBen ber 3tubenon) ©tiftung: 556. ^uliuä Ckruä an§ Slleffanbria^

bcr ^riminalift be§ 16. ^al^r^. unb Stat ^:pr)ilipp II.: v. moeUex 710. ^art

Jerbinanb .^"»ommel alä ©trafrec^tSpl&ilofop^ unb Strafrec^tglei^rer : d. 3"^" "l''.

^cinric^ v. Äleift unb "oa^ 3led)t: (Saro 718. Gefarc Soinbrofo: 3tic^l 337.

115—124, 226—247, 535-545, 688-708, 931-960.

E. 8traftcd|tdfäUe. (Stngclbilbcc bcd 9ied)t^lcbeu&. ^erfd^tebcitcd.

<Sf)QfcH)Core§ grofje «erbredier (9iid)arb III., JJJacbetl), Ot^cöo): 3BuIffen 346,

1)k Irrtümer ber ©trafjuflij unb ir)re Urfadjen: ©etio 305. 5(u§ bcr JC^crtftatt

bc§ 5Bertctbiflci-8: 5leubo 359. !3)er gaE SBrcucv: 93ar 309. Ser ^-aü be§

SDlovqutg be 2Jagro8 unb Dr. Scmcrou: 2a§berg 299. 2)er $itaoaI ber ©egenmart,.

2llmanad) ber intereffanten ©traffäüe: g-ran! 347. ©ttuiicv unb 31?erbrcd)ert9pen

:

Sßulffen 346. ^"tcreffante ^rimtnalprojcflc »on fuIturbiftoril'd)em Snteretfe: grieb»

Innbcr 374. «^-»inter ©djlofe unb Jiicgel: 347. günfftünbige 3lbjt^la(!^tung einer

®eii'te§franfen burd) it)ren 3)Jann unb i[)rc 73iä^rige SKuttcr: ©d)ü^e 770. ÜRofoif.

3. 3luft. ber Junten 53ctrad)tungen unb Semerfungen: Unger 359. SBcrrutc:

©e^n 359. !Die ©tellung bc§ 9ledöt§annjalt§ im l^eutigen geben: ©turnt 783.



^anti £trafj;ed)t in Sejie^ung gu feinem 6taati»re^t.

1.

^ont§ »trofret^t in 58eäie^mtg su feinem Staot§re(^t. *)

SSon Dr. phil. et jur. 9Kaj Salomon in gtontfurt a. 50iain.

I.

^n bem ©treite, ber auf bem ©ebiete be§ ©trafredjtg gtDil'c^ett

hex flaf)i)d)en unb ber fo§iologii(f)en (Bd)nk, gipij'cEjen ber Sgergeltungg*

unb ber St(f)erung^t^eorie ]d)on lange gefüf)rt tüorben ift, unb ber

— tüeil er einen ^ampf gmifcfien 2öeltan[d)auungen bebeutet — un*

unterbrocf)en fortbauem gu muffen fc^eint, in biefem Streite barf

bie SSirfung ber Slutorität, tt)eld)e bem 9?amen 5lanty gufommt, nic^t

unterf^ä^t ttjerben. ©5 ift nt(i)tö geringe^, fic^ auf ^ant berufen 3U

bürfen; grabe n^enn man babei betont, ba'^ bie föntfd)cibung ^ugunften

einer ber beiben 2;^eorien ein SSefenntni^ gu einer beftimmten 2Selt=

anfrf)auung bebe ute. ^n ben (5(i)riften ber 5^ergeItung§tt)eoretifer irirb

Ttic^t feiten ein @a^ Wie etn^a ber folgenbe gitiert: „dlid)tex\i(i)c

Strafe !ann niemaB -bIo§ aB SJiittel ein anbere§ ®ute gu be=^

förbem für ben SSerbred)er felbft, ober für bie bürgerli(i)e ©efellfiiiaft,

fonbem muß febergeit nur barum njiber i^n üer^ängt n:)erben, tüeil

er oerbrod)en f)at"^). 2)a§ ift nid)t ein beliebige^ ^itat unter anberen,

unb eä ft)irb nid^t allein um ber SSudjt ber SSorte njillen oorgebra(f)t;

"QenjoIIt ober ungen)ont, tt)er in fold^em ^^ftimmen^ang ^ant reben

läßt unb firf) auf i^n beruft, ber fprid)t implicite au», ha^ feine 9iuf=

faffung ber Strafe au» ben ^rinjipien ber !ritif(f)en ^f)iIofop^ie er=

n)acf)fe unb in biefer ©runblage aller mobemen ^^ilofop^ie oer=

<in!ert fei. ^antifc^e ^^ilofop^ie unb SSergeltungsftrafe ttjerben in

IReal*, nid)t ettra nur in ^erfonalunion gebacJjt.

®a§ f(^eint auf ben erften SSIicf auct) beredjtigt. gür feine

^t)iIofopt)ie bes ^rioatred^ts unb ^ier fogar für bie einzelnen f^ormu=

lierungen t)at ^ant ficE) eng an ein 58orbiIb, anSIc^ennjaUö Statur*

*) ©in !ur§c^ 9tefetat über biejes %t)ema i)abe irf) ©.*©. 1910 im jutiftifcf)en

Seminar Cißrof. f^ri^eubent^al) ber 5I!abemie ju gi^anffutt a, Wiain ge*

"galten.

^) ^]!Ketapf)t}fif(f)e 2lnfang^grünbe ber $Re(i)t§Ie:^re. (^fabemic^StuSgabc

18b. VI) 331.

3eitj(^rift f. b. gef. ©trafrec^täw. XXXII. i

i



2 Dr. phil. et jur. 2ß a j 3 a I o m o n.

ted)t Qngef(f)Ioffen. (£in foI(i)e§ 58orbiIb f)at er für 'Oa^ 6trQfred)t aller]

3Sai)rfd)emIid)!eit nac^ m(f)t gehabt — 2{rf)entDan felbft f)anbe(t in]

feinen 2Ser!en nid)t in extenso üon ber ©träfe unbii)rer35egrünbung-).

SJiog ^ant be^^alb in ber Formulierung unb Söfung ber ©in^cl^

:probIeme üon Sßorgöngem abhängig unb beeinflußt fein, ber SJiangel

einer biretten SSorlage laßt im ©egenfo^ gu feinen priDatred)tIidicn

£el)ren fein ©trafred)t a\§> ed)tcfte^ ßrjeugnig feines ®eifte^- Quf=

treten. (Sine innerlid)e 3Serbinbung mit ben fl)ftematifd)en @runb=

gebonfen feiner ^^iIofopt)ie fdjeint gemä^rleiftet.

6^ barf jebod) aU eine erfte 9J?Q{)nung, eine foId)e innerlid)e

SSerbinbung nid)t ju ooreilig an^une^men, bie Xatfa(^e nid)t un=

beod^tet bleiben, ha^ — njie moI)I 5lant für jebe einzelne 9(u5füt)rung

feiner 3ted)t§Ie{)re blinbe STnbeter genug gefunben t)at^) — grobe

bie 3uriften unter feinen STn^ängem feine (Strafred)telc^re mit aller

©d)ärfe unb 6d)roffI)eit jurüdfgemiefen fjaben*). ^t)nen mar bie»

üor allem ftetg unbcrftönblid), n?ie ^ant öon ben ®mnbIogen feiner

Seigre, Oor allem feiner ©t^i! au§ in feinem ®trafrerf)t alle ^ortfc^ritte

befämpfen !onnte, meiere bie 2(uf!Iärung für bie ^emertung ber

©träfe unb ber einzelnen ©trafarten gezeitigt ^atte^). —
Wan barf ben 6a^ aufftellen, ba§ bie Sef)re oon ^tücd unb 3^e«

red)tigung ber ©träfe in notmenbig engem 3"fö^^e"^ön9 ^nit ber

3Iuffaffung oom SSefen be^ ©taate§ ftel)t«). dlidjt aB folle bamit

gefagt fein, c§ muffe ein ©taatg 5 m e d ftatuiert merben, au^ bem

bann bie ^'O^flcrungen für ben begriff ber ©träfe ju gielicn feien.

©d)on ber ©cbanfc tiielmel)r, baß c§ hod) eben ber ©taat ift, mcldjer

bie ©träfe oerl)ängt unb Oolljieljt, geigt, t^a^, je nad)bcm has 3?er*

f)ältni§ üon älZenfd) gu ©taat gebad)t mirb, aud) bie ©träfe notmenbig

-) cf. jebod) unten VII bei 5lnm. 18.

^) S8or altem: 33 e d , Kommentar über Äant§ llJetap^t^jif ber Sitten,

1798 unb X i e f t r u n f , ^$t)iIofopt)ifd)C Unterjud)ungen über ba^i ^ribat«

unb öffcntlid)e 9{ed)t jur Sriäuterung unb 'iöeurteilung ber mctapl)t)fi)dicn

9tnfani]Ägtünbe ber 9ted)t^Ie^re üom §errn ^rof. ^n^nt- Äant, 1798. cf. not

allem bie SSorrebe.

*) SllS erfter rt)ol)l: ©rolmann, Über bk Söegrünbung be^ Straf*

ted)t§ unb ber Strafgcfei^gebung uebft einer ©ntiuidlung ber i?el)re non bem

WaPabe ber Strafen unb ber juriftifc^en ^i^P^t^^t'"^"/ 1109. cf. 216 ff.,

»or allem 217.

^) 2)arüber: Sanb^berg, @efd)id)te ber bcutfdjen JRcditvmiffen*

fd)aft. 3. 'ätbteilung. 1. Jpalbbanb. 506.

«) cf. 3. 53. S d) m i b t , ^Hlgemeine Btaat^e^re \1I.



Äant§ Strafrecf)t in 33eäie^ung gu feinem Staatsrecht. 3

einen anberen ©inn befommt. 5(u(f) 5?ant felbft t»er!ennt ben inneren

3u)ammenf)ang 5n3iicf)en Staatsrecht unb (Strafrerf)t nid)t. 2)a§

ergibt fid) ]d)on barau^^, boß bei it)m ber ©ebanfe [iegreic^ bleibt,

^'Kerf)t [ei überhaupt bloß im (Staate unb burd) ben ©taat möglid).

2(ber barüber nod) I)inau»: ba§ ©trafred)t finbet hei if)m feinen pa^
in ber Set)re Dom ©taate. 2)ay mar in feiner Qeit burd)ang nid)t all^

täglid), fo baß biefe 2)i5pofition in ber ^Tfegenfion ber ®öttingifd)en

^Ingeigen") befonbers ^erDorge^oben tüixb. Unb e§> ift für bie Unter=

frf)iebe in ben Se^ren begeic^nenb, ha^ %xd)ie in bem 9Mturred)t

öon 1796 ben S3egriff ber Strafe ab^anbelt, njä^renb to§ ©taats^

red)t biefe§ ©t)ftem^3, ber ©taatsbürgeroertrag, erft im angemanbten

Seile ber Sef)re 1797 erfc^ienen ift.

Um Äant§ ©trafred)tgtf)eorie unb it)ren 3iilQ^"^e"^o"9 wit

feinem ©tiftem ber ^f)iIofopf)ie njürbigen 5u fönnen, mu§ fie not*

ipenbig in S3e5ief)ung §u feiner :2e^re üom ©taate betrad)tet föerben.

II.

^er ßufammen^ang berÄantifd)en©taat5lef)re mit bem ©t)fteme

feiner ^^iIofopt)ie liegt offen jutage.

Tlan muß bead)ten, au^ meld)en ^o^ren bie ©c^riften ^ant§

ftammen, bie un§ über feine ©taatöred)t5le^re 5{uffd)Iu§ geben. 2)en

— wie mir fef)en tperben — funbamentalften ©a^ feiner gefamten

rec^t5pf)iIofopf)ifd)en 9(nfd)auungen finben mir fc^on in ber 5!riti!

ber reinen 3Semunft. ©ine grunblegenbe 35ertiefung gibt bie

balb folgenbe @elegenl)eiti5arbeit : „^hee gu einer allgemeinen ®e=

fd)id)te in n)eltbürgerlid)er 9lbfid)t'''). 3^^^^^*^ unter einanber üer-

bunben, öon ben früheren ftaatgred)tlid)en ^ufeerungen getrennt

folgen: „Über ben ©emeinfpruc^: ba? mag in ber S^eorie rid)tig fein,

taugt aber nid)t für bie 'tj^rajis^^)^ „S^t^ emigen ^rieben"^), bann

bie grunblegenben „SOZetap^t)fifc^en 2tnfang§grünbe ber 9ied)t§=

le^re"*) unb „2)er ©treit ber ^afultäten"^). Man barf nie öergeffen,

ha^ bie§ 3Serfe au§ ^ant§> fpätefter ^e\t finb. 6§ ift ter^ngnisöoll,

ta^ bie gunbamentalbegriffe frül) fon^ipiert finb, bie ^(nmenbung

biefer auf bie (Singelprobleme aber erft in ben fpäteren ©d)riften

t»erfud)t morben ift.

") elfter 93anb auf ba^ Saf)r 1797, 276.

1) eri^ienen 1784. ^) 1793. ^j 1795 4) 1797 s) 179g

1*



4 Dr. phil. et jur. 9Jiaj Salomen.

2)ie ©cfjftjieriqfeit, tt)el(i)e bie S3egrünbung ber Staatslehre

bietet, geigt am üarften bie „^het gu einet allgemeinen ®e[(f)ic^te

in tDeltbürgerlic^er ^b|icf)t". ,<öier ift SiusgangspunÜ bie ßrfenntnis»

ber im men[d)licf)en S^foii^i^ß^^^^^" fi<^ offenbarenben 9catut ber

SJZenfc^en, il)rer realen Dcatur. — „2)er äJlenfc^ ^at eine 9kigung

fid) §u üergefenjd)aften"''), n^eil {)ierburd), jhjar nic^t im ^nbiuibuum,

aber, tuie üon ber S^catur gemollt, in ber Gattung, eine Doü[tänbige
;

©ntnjicflung feiner S^Jaturanlagen'), b. t). ber burd) bie &abe ber '^ex'
j

nunft in i^m liegenben 9JiögIi(f)!eiten*) geförbert mirb. „Gr ^at aber

auc^ einen großen ^ang, ficf) ju oereinjeln (ijolieren); meil er in fid)

gugleicf) bie nngefelüge 6igen)d)aft antrifft, alleg blo^ nad) feinem

(Sinne rid)ten §u föollen unb baf)er alleriDärtö SSiberftanb ermartet, ;

fo tüie er t)on fid) felbft tt)eiß, bafe er feinerfeitö gum SSiberftanb gegen

Sinbere geneigt ift"»). 3" biefen „an fic^ gmar nid)t liebensroürbigen

ßigenfd)aften ber Ungefelligteit" liegt jebod) grabe ber 5{nftoB jur

^Bereinigung ; benn für ben ©injelnen gilt es fid) gu behaupten unb

barum feine Slräfte §u regen. 2)er bamit geforberte ^usgleid) fübrt

§ur ^Bereinigung ber 9Jienfd)en; unb t)iermit ift bie ®runblage gur

Entfaltung aller menfd)Iid)en 9?aturonIagen gegeben, ©o t)erurfad)t

ber 9(ntagoni5mu§ ber 9]lenfc^en in ber @efenfd)aft, b. t). i^re „un-

• gefellige öefelligteit''^") it)ren ^ortfdjritt. 2)amit ergebt fid) aber

„ba§ größte Problem für bie 9Jienfd)engattung, gu beffen 51uflöfimg

bie Statur if)n jmingt""), nämlid) "Oa^^ Problem einer bürgerlichen
® e

f
e U

f
d) a f t. ©ie muB ber Einlage ber 9.1knfd)en entfprec^en^

bie größte 5reit)eit unb §ugleid) bie genauefte (3id)erung ber örenger

biefer f^rei^eit gen)ät)rleiften. Söie foll "Oa^ möglid) fein? SSie fanii

greif)eit unb (Sinfd)rän!ung ber fyreit)eit 5ufammenftef)en?

2)ie 5(ntn)ort auf bie bamit aufgeworfene f^rage finbet fid) bereits

in ber Äriti! ber reinen SSentunft. 2)enn f)ier mirb bie ^öee einer

SSerfaffung poftuliert „öon ber größten menfd)Iid)en f^^reitieit nad)

©efe^en, tt)eld)e mad)en, ha'^ jebeö ?}reit)eit mit ber anberen i{)rer

gufammenbefte^en !ann"^-).

2)ie ^egrünbung biefer ^bee lö^t fid) o^ne (3d)n?ierigfeit au»

ber 6tf)i!, au§ bem SSegriff ber fyreif)eit ableiten. Wan fiefjt ja o^ne

»eiteret, morauf e§ anfommen mu^. (Ss barf fid) nid)t ^erausftellen,

"oa^ grei^eit unb ©taat tüiberftreitenbe SSegriffe finb; fonbem au»

«) Sa& 4. 8) @a^ 3 10) gfl^ 4, 12) (^c^tbarf)) 276.

") ©a^ 2. 9) Sa^ 4. ") So^ 5.



Santi ©ttafred^t in Segte^ung ju feinem Staatsred)!. 5

bcm ^Begriffe ber greif)eit ijtxau^, tuie i^n bie ßtf)i! jii^ gum yunbamente

gemacht ijat, muß ber Staat, ber 3iiia^^^"1<i)IuB "^^^ ä)ien[d)err

§um Staate ]id) al§ moraIii(i)e ^orbenmg ertüeifen. .^ier^u aber

bebarf e§ nur ber 2Iblcnfung bes SSIict^ öon ber ßin^eit aber aud)

6in§elf)eit ber TnoraIi](f)en ^er]önlid)!eit — rt)tc [id) mit i{)r bie @tt}i!

allein be)ct)äftigt I)at ^ auf ben 9(?ebenmen]ä)en, ben SInberen, hirj

auf ein irgenbtrie geartete^ S^^ebeneirtanber ber eingelnen moraIifd)eix

^erfönlid)feiten. .^ier trirb aug ber ^rei^eit ber ßingelnen bie f^rei*

!)eit iBieler. Sieben ber f^rei^eit be^ ßingelnen erf)ebt fid) mit gleichem

etf)if(f)em SBert bie f^reif)eit SInberer. 2)ie 5reif)eit erleibet eine ^e*

grengung au§ if)rem eigenen begrifflidien ^n^alt ^erau§. ^ie grei«

f)eit ber ©ingelnen mu§ eingefcfiränft merben, um bie 5reii)eit ber

t)ielen ©injelnen gu ermögli(f)en, %bex — ha^ i[t eg gerabe, rtag eine

tiefere ©runblegung ber fyreii)eit bemirft; ^ier liegt ^ugleid) bie ©i(f)e«

rung ber t^rei!)eit eine§ ^^ben. 3Sa^ fie §u befcfjränfen id)eint, ii(i)ert

fie allererft. ®rabe um ber l^rei^eit miüen ift ber Übergang öom

^^atur^uftanbe in ben bürgerlid)en 3uftonb geforbert. ^enn ha^ ift

ber 3Liftanb, „barin jebem bag, mas für ha^ ©eine anertannt tnerben

foll, g e
f
e 1 1 i d) beftimmt unb burd) f)inreid)enbe 3)i a d^ t (bie nid)t

bie feinige, fonbem eine äußere ift) gu 2;eil mirb"^'). ß» ift ber Qu^'

ftanb ber „austeilenben ©erei^tigfeit"^*). So mirb ber SSegriff be§

9fJed)tg äum Qlu^brud für bie moralifd) geforberte unb begrünbete

fyrei^eit. Unb t)a§> 9^ed)t, unb bamit bie ^reifieit, merbcn am Staate

orientiert. ®a^ ift ber gute Sinn ber 2)efinition, tt)eld)e ben Staat

beftimmt al§ eine „^Bereinigung einer SJienge öon 9Jienfd)en unter

9Red)tggefe|en"^5),unbbag9^e(^taIg3"&S9i^^ff ber33ebingungen, „unter

benen bie 23iIIfür bes einen mit ber äBillfür be§ anbern nac^ einem

allgemeinen ®efe^e ber ^reif)eit gufammen bereinigt merben !ann"").

^iefe Definition !et)rt in ät)nlid)er f^affung immer mieber^"). ^nfofern

trifft e§ fd)on gu, menn ber Ä'antifd)e Staat eine „9ied)t5f(^ufeanftalt"

genannt mirb^^). 9^cur erf^ö|3ft fid) ber Staat nid)t in biefer ®igen=

fc^aft. Unb ba§ 9fled)t beftet)t nid)t, h)ie biefer 5Iuebrud angubeuten

fd)eint, außertjalb be§ Staate^.

SBenn aber aud^ fo ber Staat§begriff au§ bem ^rei{)eit§begriffe

obgeleitet njirb, bleibt bod) bie ^i^QQC, tüie bie teilmeife Slufgabe ber

") 9?erf)tslel)re 312. i«) 9tecf)t5le^re 230.

^*) 5Red^t^IeI)re 306. i") cf. 5. «. ©emeinfprudf) (9to)enfranti) 392.

") 3ftecI)tMel)re 313. ^«) $R e ^ m , 2IUgemeine etaat§Ie^re, 249.



6 Dr. phil. et jur. SRaj Salomon.

eigenen ^rei^eit um hex ^xeitjeit ber ^nberen tpiüen ^u red)tfertigen

ift, tt)te e§ [td) erÜärt, ha^ ber ber f^reifjeit in gett)i))en ©renken [ic^

entgegenfe^enbe B^o^^Ö ß^"^ notmenbige ^olge eben biefer ^um

^ringip erhobenen f^rei^eit ift. 3öie [timmt ber ©eban!e be^ ©taateö

mit bem „natiirliö)cn 9?ecf)te'''») ber 9Jien|(^en gufammen? Äont

begegnet biefer (S(i)tt)ierig!eit baburd), ta^ er ben 33egriff bes So^iaU

!ontra!te§ übernimmt. 2)urd) ben ur[prünglid)en ^ontraft geben

die if}re äußere greitjeit auf unb nehmen fic al5 (^lieber bey „ge=

meinen 2öefen§", mie Äant mit feiner 3cit ben ©taat nennt, fofort

mieber auf. ^er SJ^enfci) finbet feine fyrei^eit in einem red)tlid)en

3uftanbe unoerminbcrt mieber, „n^eil biefe 5lbt)ängig!eit ou5 feinem

eigenen gefe^gebenben SSillen entfpringt"-''). 2)amit ift aber auö:)

ber SSegriff be^ 3^01^9^^ ^^^ notmenbig unb mit bem ^Begriffe ber

fyrei^eit oereinbar erfannt-^). Gin S^Q^O/ ^cr jeben nötigt, feine

33crbinbli(i)!eiten gu erfüllen, ift burcf) bie 5vreif)eit ni(f)t auygcfcf)Icffen,

öielmef)r geforbert. Senn bie ^rei^eit he^ (Singeinen im ©ebroucfic

be§ «Seinen märe geftört, menn nid)t ein ©(f)u| gegen frembe Gin=

griffe gegeben märe, „'^ai-' ))\cd)t ift mit ber ^cfugniv gu gmingcn

tierbunben".^-) %cx S^^^Q bcmt)t auf bem eigenen gefe^gebenbcn

3SiIIcn be^jenigen, gegen ben er fid) menbet. 2Bie mit ber fvreit)eit

übert)aupt, fo ift er au&i mit ber ^vrcificit hc^ öegföungenen ocrträglidi.

„5tne^3 3\cd)t t)ängt nämlid) Don ©efe^en ah"-^^). „.v^iergu aber ift

fein anberer 3SilIe, al^3 ber be^ gefamten ^o\U (ba SÜIe über "j^üle,

mithin ein ^eber über fid) felbft befd)Iiefet) möglid) ; benn nur fid^ felbft

!ann 9^iemanb unred)t tun"-*). '3)ie bem @efe^c Untergebenen felbft

finb bie ©efe^geber. 2)ic mit bem natürlid)en Üied^te ber 9lienfd)en

gufammenftimmenbe Üonftitution bcftel)t alfo barin, ha^ „bie bem

©efe^ gel)ord)enben aud) gugleid), nereinigt, gefc^gebenb fein follen"").

„23a§ t)a?-< 58olf (bie gange llJaffc ber Untertanen) nidit über fid) felbft

unb feine ©enoffen befd)lie^en !ann, ba^ fann aud) ber ©ouneran

nid}t über ha^ 3Sol! befd)ließen"-*). (^5 ergibt fic^ bemnadi, „baf,

bie bürgerlid)e SBerfaffung ein S.^er^ältni-5 freier 5lknfd)en i)'t, bio

(unbefd)abet il)rcr f^reit)eit im (fangen il)rer 3?crbinbung mit 5tnberen)

bod) unter 3tt>ö^9^^9efc|cn fte^en"-").

") gofuUätcn (Äe^rbadf)) HO. ^4) jbid. 389.

2») 9ted)tMeI)te 316. ^s) ^jalultäten 110.

21) ibid. 232. a«) 9ted}t^lef)re 329.

22) 9tec!)t^Ief)te 231. 27) ©cmeinjprud) 283.

23) ©emcinfprud) 388.
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ÄantÄ StTafrecE)t in iöesie^ung ju feinem Staat^red^t. 7

5tber bieje 5ur ^Tiei^tferttgung be§ ©taate§ gegebene S^^eorie

bes 3o3iQlfontra!te5 geiüinnt bei ^ant eine feinen SJ^orgängem unb

^eitgenoii'cn gegenüber pringipiell neue ^-öebeutung -«). 2)ie ben

Äontraft au!omad}enben %tte be§ 3^l''^"^^cnid)Iuije5 unb ber Unter=

n)erfung bürfen md)t aU ^i)"tori[c^e§ f^aftum üorausgefe^t njerben,

ja jinb „aU ein )oId)e6 gar nid)t möglidV"). S8ielme^r i[t ber ^ontratt

nur bie 3 b e e be§ 5l!te5, „npoburd) ftd) bac^ 33oI! jelbft gu einem ©taat

!on[tituiert"^"). ör i[t nur ein „35emunftprin3ip ber SSeurteilung

aller öffentlichen red)tlic^en 58erfaffung über{)aupt"")^ ^^eine blo^e

^bee ber5.^ernunft"^-). '3)er fo als ^bee gebad)te ©toat ift respublica

noumenon, ein „platonifdjes ^bcal''^^). 3(1» foId)e^ im Sinne einer

vnodsGig muß man i^n „bei allen ©efe^en gum ©runbe legen"^*).

(£r tt)irb gur „emigen 9?orm für alle bürgerlid)e S8erfaffung über*

f)aupt"35).

2)ie )8e§ei(^nungen „örunblagc" unb „emige 9?omt" finb feft-

5u()alten. Sie fenngeidinen aufs untrüglid)fte ben etf)ifd)en 6r!enntmy=

mert, n)eld)en ber So^ialfontraft in Slantifd)er 5üiffaffung für fid)

p beanfprud)en ^at. 211^ p(atonifd)e ^^ce ift er „ber ^robierftein

ber 9ied)tmä^ig!eit eines jeben öffentlid)en ©efe^es"^«) unb §eigt

^ugleid) feine „unbe^meifelte (pra!tifd)e) Üiealität"^"), bie barin be=

ftef)t: „jeben @efe|geber ju oerbinben, bo^ er feine ©efe^e fo gebe,

aB ob fie aus bcm oereinigten Söillen eines gangen 5ßoIfs t)aben ent*

fpringen fönnen, unb jeben Untertan, fofem er Bürger fein Will,

fo an5ufef)en, aB ob er gu einem folc^en SSillen mit gufammengeftimmt

\)aht." S)a fef)rt gn^eimal biefe§ d)ara!teriftifd)e „als ob" mieber, bas

bie ^been bei Slant al^ 5orfd)ungyprin5ipien fenntlid) mai^t.

6§ bebeutet nur eine ftrenge S^onfequeng ber @eban!en, menn

n^ie bei bem Staate fo aud) üon bem Staatsober{)aupte im Sinne einer

reinen ^bee gefprod)en, menn er alö ein {ha^ gefamte ^>oIf oorftellenbe)

©ebanfenbing^*) be3eid)net mirb. Unb gleid)es finben mir

in ben befonberen Se^ren bei Staatsred)t5, mo £ant nad) bem SSor=

bilbe oon 9JZontesquieu bie Seilung ber brei ©emalten forbert'*).

-*) Cf. t)ieräu: „ftant? Criginalität in ber 5tuffajiung ber Se^re üom
etaateoertrage". 9Irc^. b. öff. 9i. XXVIII 97.

-») ©emeinipruct) 391. 3^) ga!ultäten 111.

30) 9?ecf)telef)re 315. 3«) ©emeinjprurf) 391.

31) ©emeinfprucf) 397. 37) ibjd.

32) ibid. 391. 38) ?Re(^tÄleI)re 338.

33) ^atultäten 111. 39) g?erf)t§Ie^re 313.

3*: Srit. b. r. 35. 296.
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^iefe brei (bemalten muffen natürlich logijc^ basjelbe bebeuten wie

ber ©toQt, ben fie au^mad^en. ^ie brei Q^etüolten im Staat, bie au$

bem SSegriff eine§ gemeinen SScjens überfjaupt I)ertioTge^en, „finb

nur \o öiel SSer{)äItni[fe be^ bereinigten a priori qus ber Sßernunft

obftammenben SSoIf^tüillens"''^). SSie bie gefe^gebenbe ©emalt fönnen

Qud) bie beiben onberen ®ett}Qlten nur als bem Dereinigten äi>iUen

beg SSoüeg §ufommenb gebodit merben.

©iner Stbleitung öon (Singelle^ren au^ bem ©toatsöertrage ftel)en

notttjenbig (5d)ft)ierigfeiten entgegen. 2)er glei(i)e Grfenntni«mert,

melc^er bem S!?ertrQg äufommt, tonn aud) für bie au^ i^m erjcf)loffencn

Folgerungen beanf|)rurf)t merben. ^\t ber (StoatSoertrog ^^ee, bann

I)aben and) biefe ben ?Ranc[ öon ^becn. Unb fie bleiben ^beale, tuenn

aud^ ber ©taatsöertrag nid)t Qbee, fonbern nur 3beal ift. Unb ttjeiter:

SBenn ber ©toatsöertrag al§> ^bee au$ge5eicf)nct mirb, gugleit^ aber

and) ber biefem ©taot^üertrag gemäfe gebarf)te 6taat, fo entfte^t bie

@efal)r, ba^, inbem bicfer <Btaat au» ber ^bee be^S ©taatsoertrage^

^eraug bebugiert unb im eingelnen bef(f)riebcn n^irb, ber ale '^'o ce

5U benfenbe (Staat äur6rf(f)einung oerflad^t toirb. ^ie ^öd)ften

^ringipien — etma bie ^^orbcrung einer 2:eilung ber brei ©crtjalten —
bef)alten allenfallg nod) ben föliaraftcr ber 3bee, aber in ben 6in,sel=

Iet)ren mirb mit faft unobmci§Iid)cr 3^otmenbigfeit auf ben Staat

aU auf eine O^ealität gurücfgegangen, toie i^n bie @efcf)irf)te, tia^

politifd^e Seben geigen, mäf)renb, mie mir fefjen, ber 5Infprud) ber

3bee befielen bleibt. 6in foId)er !^Tiücfgang märe bercd)tigt, ja für

bie ^arftellung ermünfd)t, menn er ba^u biente, an einem fonfrcten

S3eif^iele bie 3^ee fid) bema^rf)eiten ju laffcn, menn alfo bie 5lbfid}t

märe, unter bem ®cfid)t^4mnTte ber ^bee bie Söfungen, meldie 6in,icl=

Probleme beö gefcnfd)aftlid)en Sebeni- in ber 58ergangent)cit unb

©egenmart gefunben ^aben, ju bemcrlen. 5Iber menn t)ierbei biefe

ober jene beftimmte Söfimg einer (Sinjelfrage au§ ber ^bee erfdiloffen

mirb, barf bod) nimmcrmef)r oerfannt mcrbcn, t)a\^ eine i^öfung nur

biefeg beftimmten ^roblemö oorliegt, unb jmar aud) nur fo, mic eg

in feiner gefd)id)tlid)cn 53cbingtl}cit formuliert morben ift; bie Söfung,

meil falfd)e 9Inmcnbungcn ber obcrftcn ^rinjipicn nid)t an^-

gcfd)loffen finb, !ann fel)ler^aft fein. 5(ber laffcn mir biefe nabe=

' liegenbe 9U?ögIid)!eit einer falfdien *S|?roblemIöfung au^er Setrad)t.

©d^mermiegenber ift bie ^rage ber ':)}robIem f a
f f

u n g. 2)ie

9led)t§Iet)re 338.
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SSonblungen ber ©e](i)id^te, bie SSeränberungen in ben ^orberungen

beg menf(f)Ii(i)en 3u[ammcnleben^ tDanbeln bie Probleme ah unb

enttüicfeln fie. ®ie^ njenn aud) rid^tige Söfung eine§ beftimmt ge*

faxten '^xohkm§> üerliert bamit, "öa^ i^r ©egenftanb fid) anbert, i^re

^Sebeutung. dlun ift eine neue Prüfung bom ©tanbpunfte ber ®runb*

ibee au§ geforbert. Unb wenn eine einzelne Söfung beonfprud^t,

6f)ara!ter unb Iogi|d)en jföert einer ^hee ju ^aben, [o überfdjreitet

jie it)re Äompeten5. 6^ fann [irf) hierbei ftet^ nur um ben ©taat

a\§ (5rfrf)einung fjanbeln.

2)ieier ©efo^r ift bo^ 5Zaturrerf)t unterlegen unb ebenfo aud)

^ant. 2)er ©taat^öertrag eine ^hce, bo^ n}ar feine geniale gormu*

lierung; ber bem StoatsDertrag gemöfe gebodite »Staat, ein pIatonifd)e§

3beal, eine etüige 9^orm. 3ßog wirb aber nun baraug? 9Ku^ ung

frf)on bie Unterf(i)eibung in aftioe unb paffioe, b. t). an ber ©efe^gebung

nirf)t beteiligte Staatsbürger^ i) (tro^ be§ fonft feftget)altenen ^ringipö

ber ®Ieid)^eit aller Untertanen") befremben, fo geigt un§ baä SSer«

bot 5u „öemünfteln"*-^) (baüon wirb fpäter nod) bie üiebe fein), unb

ber 3öiberfe|li{f)!eit aud) bei S5erle^ung bes S?ertrag§ burd) ben @efe|=

geber"), ha^ t)ier ber Staat unb ber Souoerän nid)t me^r al^ ®e=

banfenbinge gebad)t werben. 2Sie fönnte fonft bie $8e^auptung*^)

auftreten, ba^ bie 33eWertung ber ®efe^e an ber ewigen 9?orm „offen*

bar nur für ha^ Urteil be^ ®efe|geber?^, nid)t be^ Untertonö" gelte!

So fef)r beränbert fid) ber ©ebanfe, bie ®efe^e müßten fo angefe^en

Werben, „aB ob" jeber Untertan i^r ©efe^geber fei. SSenn man
i^ant§ ®runbanfd)auungen feft^ält, oerwanbelt fi^ ha^ „offenbar"

in ein „feineswcge". Slber fo wirb gefagt: „Me Dbrig!eit ift bon

®ott"**), unb „Cbrig!eit" babei unter allen f)iftorifd)en Bufälligfeiten

gebad)t, fo bo^ ber Sa| ben Sinn befommt: „ber je|t beftef)enben

gefe^gebenben ©ewolt gef)ord)en gu follen, il)r Urfprung mag fein,

Weld)er er wolle"*'). Unb t^a^^ Staatsoberhaupt, biefes @eban!en=

bing. Wirb gu einer 9^ealität, einem S[IJenfd)en**), ot)ne bamit an feiner

ett)ifd)en S3ebeutung ©inbu^e erleiben gu foHen, Wäf)renb man mit

^ont§ eigenen SBorten t)ier geltenb madjen fönnte, ba^ Weber ein

SJlonarc^ nod) bie 9}iitglieber ber 9^egierung in einer 9JJe^r^errfd)aft

notwenbig geredet finb: „benn jeber berfelben wirb immer feine ^rei«

") 9flerf)t5lef)te 315. «) ibid. 392.

*•) ©emeinipturf) 385. «) 9lerf)t§Ie^re 319, m^ <ßaulu§ XHI, 1,

") 9f{e(i)tslel)re 318. '»") ibid.

**) ©emeinjptuc^ 394. *^) 9ie(f)t§Ie^re 320.

I
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I)eit trtipraud)en, menn er !einen über [ic^ t)at, ber nad) ben ©efe^en

über if)n ©etualt ausübt"").

ßg mu§ mit Safi'on^") unb man(f)en onberen au5ge[pro(f)en njerben,

bo^ in ber SIbleitung ber einzelnen 9ie(i)t5in[titute [id) eine ^ufeerlid)=

!eit ber Stuffoffimg jeige, bie eben bcm, tva^ Äant [elbft nacf) [einen

^ringipien anftreben i)ahc muffen, aufs ftnr!fte h}iberfprerf)e. 9.%n

fonn auf bie parallele ^inn^eifen, n)eld)e Alants 9^eligion5p^ilofop{)ie

bietet. 2)enn aucf) {)ier geigen bie ßinjelletiren ben äSiberfprud) 5U

ben im 3u[immenf)ang feines p^iIofopf)ifd)en (5t)ftem§ ftef)enben

@runbanfd)ouungen. 6ie tragen bie ßüge be§ Iutf)erifd)en ^ietismue.

5n beffen Sel)rcn ift S!ant aufgetnadifen; bes^alb ift ^icr fogleid) bie

^rage beantmortet, tt)ie bie einzelnen ^Formulierungen feiner 9^eIigionc-

p^ilofop^ie entftonben finb. 2)ie entfpred)enbe ^rage für ^ante

©taotgle^re aufnpcrfen, t)ic§e ben Ük^menbieferllnterfud)ung fprengen.

|)ier genügt bie Gr!enntni§, ha^ feine ©taat5red)tslel)re ein boppeüev

(5iefid)t ijüt. ^ant ftatuiert eine ^^^ee be§ ©tagtet uub f)ält biefen

©ebanfen für einzelne !üt)nfte Sl'onfequenjen feft. 3ii9^ci<i) ober Der=^

n)ifd)t er aud) ben 6^ara!ter feinet Staate^ aU einer ^bee unb ge=

langt fo §um pofitiöcn Staate, oI)ne biefen jeboc^ unter bem met^obi-

fd)en ®efid)t^pun!te ber ^bee be§ ©taate§ ju njerten.

©§ ertjellt, iia^ eine foId)e boppelte S5etrod)tungsttjeife fd)rt)er=

h)iegenbe fyolgen für ben S3egriff be§ 9\ecf)tg al» eine^ Staatygefe^ee

I)aben mu^. Unb I)ier muf5 oud), tD.ie Df)nc hjeitere^ erfid)tlid) ift,

eine ©d)n)ierig!eit für bie Söegrünbung be§ @trafred^t§ liegen.

III.

S5on ber ©trofe ^anbelt ^ant au5fü()rlid) in ben „9^ietap^t)fifd)en

Slnfang^grünben ber 9^ed)t»Ie^re". SöertooIIe S3emer!ungen ent«

f)ält aud) btr ber gn^eiten 9(uflage beigefügte 5{n^ang erläuternber

S3emer!ungen, üjeldje burd) bie Ü^ejenfion ber erften 2IufIoge in ben

©öttinger ^ngeigen üeranla^t ttjorben ift.

(Sine ©trafrec^t^t^eorie ftellt 5n)ifd)en ben beiben SSegriffen

„55erbred)en" unb „Strafe" eine ^ejie^ung t)er. S?erbred)en er^

!Iört ßant aU „Übertretung be^3 üffentlid)en ©efe^eö"»); bie ©träfe

befiniert er bof)in, 'öa'^ burd) fie ber ^.^erbrec^er üjegen feinet SSer*

') ^bzc Sab 6.

») 6t)ftem ber 9icd)tÄp^iIofopl)ie 100.

') 9ied)tälel)te 331.
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bred)en§ mit einem Scfimerj belegt werbe-). ^Jae [inb '3)efm{tionen

bcr beiben SSegriffe, tpie iie aud) beute allgemein (Geltung I)aben.

Man mag nun, irenn mon h?iü, in einzelnen 9(u!S)prüdE)en

£antl Iei[e 2Iniä|e §u einer ^unbamentierung ber (Strafe au]

3ttJe(imäBig!eitÄgrünbcn erbliden mollen, 5. ^. njenn gejagt njirb^),

\)a^ ^egnabigung§rerf)t bürfe bei 3.^erbred)en ber Untertanen

gegeneinanber um be^millen niemale ausgeübt hjerben, meil hier

©traflojigfeit ha§: größte Unred)t gegen bie le^teren, foü beißen: gegen

bie @e)d)öbigten, fei^): ober menn Don ber „beabficbtigten 23ir!img"")

ber 3trafge]'e|e geiprod)en unb an ben pii]d)i]rf)en 3^ö"9 erinnert

mirb — mie bieg fpäter fyeuerbad) getan ^at — ben bie 2)rof)ungen

bee @e[e|e5 ausüben, ober menn jdilieBlid) bie ^riti! ber praftifdien

S!?emunft«) bie Strafe aU 2(bfdiredung tennt. 9Iber fol^e Dercin=

gelte S3emerfungen !önnen am ganjen (ibarafter ber Sant]d)en '3traf=

red)t§tf)eorie nid)t5 änbem. ©d)ärfer aU Slant es getan f)at, läßt

es fid) gar nid)t au^fpredien, ha^ bei 53egrünbung ber Strafe 3^ed=

mäßigfeit6== unb 9Ki|Iid)feit§ermägungen feinen "^ia^ baben bürfen,

boB melme^x lebiglid) ber SSergeltungsgebanfe bie Strafe rechtfertigen

!onn. Sie ^Begriffe „5?ergeltung" unb „Nation" finb hie @runb=

lagen feiner Strafred)t5lebre unb geben biefcr bomit ba? Gepräge

ber üiigorofität: „23e^e bem! n)eld)er bie 3d)Iangenroinbungen ber

ÖIüdfeIigfeit§Ief)re burd)!ried)t, um etwa? aufjufinben, tva^ burdi

hen 'i^orteil, ben e§ oerfprid)t, ibn Pon ber Strafe, ober aud) nur

einem ®rabe berfelben entbinbe. .
."") unb „Per quod quis peccat,

per idem punitur et idem^)." „^at er aber gemorbet, fo muß er

fterben. 6§ gibt fjier !ein Surrogat jur ^efriebigung ber @ered)tig^

feit. 6§ ift feine ®Ieid)artigfeit jmifdien einem nod) fo fummerrollen

Seben unb bem 2obe, alfo aud) feine 01eid)t)eit bee ii?erbred)en5 unb

ber üSieberoergeltung, al5 burd) ben am Jäter gerid)tlid) oolljogenen

.... Zoh')."

'Benn es gilt biefes $8ergeltungyftrafred)t ^u begrünben — hiobei

natürlid) gunädift nur ber ®ebanfe ber 5?ergeltung überbaupt, nid)t

fdbon ber 9Jiafeftab ber SBergeltung berüdfid)tigt h?erben barf — muß
giüeierlei nid)t unbead)tet bleiben. 2}ie ^hee ber ^l^ergeltung ift

nid)t fd)on be6f)alb in fid) n)iberfprud)ÄDon, med bie Strafanbrobung

-) ibid. 331. «) (Äe^rbacf)) 36.

3) ibid. 337. ') 9fiecf)tÄlef)re 331.

*) cf. baju Jiefttun! 1. c. 2. 2eil 478. ^) ibid. 363.

5) 5Red)tele^i;e 235. 9) ibid. 333.



12 Dr. phil. et jur. 9Jiaj Salomon.

Ttotmenbig einen Qrved l)at, hcn ©d)u^ beftimmter ®üter. 2}a3

[timmt ja: „e§ ift bie ^^ee be§ bürgerlid)en 3uftQnbe5 unb ta^ oberfte

3?ed)tg|)rin5i|3 : einen foIrf)en SJled^anismus ju ftiften, ber bos 9^ecf)t=

t)anbeln 5ur |)^t)fi|d)en ^^olge ^ot, au^ melcfier ©taatsgefe^e fließen

muffen^")." 5Iber bamit ttiirb bie f^rage nid)t beantwortet, raelcbes

ber 9f?ed)t§gmnb ber ©träfe ift. Unb bann — ha^ fte!)t f)iermit im

cngften gufammen^onge — mu^ man fid) ftetö cor Slugen £)alten,

ha'^ ber ©inn beö ©a|e§ „Strafe fei 3SergeItung" t)ier nid)t beffriptio,

fonbern normatiö gu t)erftet)en ift"). SfJid^t barum ^anbelt e^ ficf),

ma^ bie ©träfe if)rer D^Jatur unb il)rem SSefen nacf) fei, fonbern mae

fie fein folle. @§ mirb alfo gefragt, mie e^ für Äant begrünbet ift,

t)a'^ ©träfe 33ergeltung fein foll.

IV.

®§ ift ^rvai nid)t crfi(i)tlid), tuie ^ant§ 2e^re öom ©taate —
tüenn ^ier ber Iogifd)e Ort für bie !!Ked)tfertigung ber ©träfe fein foU —
ül§ t^olge ausfprec^cn !önnte, baß, lücr bas öefc^ ocrle^t, um bcv^

n)illen mit einem ©d)mcrä belegt mcrbcn muß. ^ennod) ift es burcti=

auö begreiflid), ba^ be^ öfteren unternommen morben ift, ben ©ojiaU

fontraft aB ©runblage für bie 9icd)tfertigung ber (einerlei tuie ücr=

ftonbenen) ©träfe ju oermcrten. .s>ier intereffiert eine beftimmte "^o^

tt)ei§fü()rung, nämlict) bicfenige 33eccaria»,um bec^millen bcfonbeii-,

weil mit it)r 5^ant felbft fid) befd)öftigt t)at. ^eccariay i?e^rc oon

ber Stbleitung ber ©trofe au^ bem ©o^ialfontraft ift am crfid)tlidiftcn

in feinem .tampf gegen bie ^\cd)tmäBigfcit ber Xobc^ftrafe. Unb

bieg ift aud) gerabe ber ^^unft, um be^millen i^ont 33eccaria§ ßr=

Warnung tut, ber feine Slrgumente gegen bie Jobe^ftrafe nur au'5

„teilnef)mcnber (Smpfinbelei einer offeftierten .'Humanität"') ttor«

gebrad^t 1:)ahc.

S3eccaria Oerftet)t ben ©ojiaüontraft bafjin^): 2)ie 9JJenfcbcn

l^aben einen 2eil i^rer ^rei^eit geopfert, um ben ilieft in ©ic^er^eit

genießen gu !önnen. Um aber bai§ au§ biefen einzelnen fj-rei^cit^^^

I

1») 39 e d 1. c. 450.

^0 darüber cf. Ä oT) 1 1 a u f cb , über bciftiptioe unb normatioc

(SIemente im SBergcItungi^bcgnff bc§ Strafrcdjt^, 1904.

^) 9icd)t§Iet)rc 335.

2) dei delitti e delle pene 1764. I'eutidbe 9Iu^gabe (ttbcr 3?crbrccbeit

unb Strafen) öon IS j j e l b o r n. 69. (Sine neue Aufgabe beö Original ift

türälirf) ali Sb. 128/129 ber Biblioteca Italiana (Strasburg, ^i^) erfcfticncn.)
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teilen gejc^Iojjene @e)amtgut Dor ben Übergriffen ber einzelnen

gu id)ü§en, hxaud)te man ©trafen aU füt)lbare SSeroeggrünbe §ur

S3efQmpfung ber Seibenfcfiaften. ®ie 5.lknfd)en {)aben jebod) üon

ibrer 5rett)eit natürlid) fo njenig trie möglief) geopfert. '3)ie Strafe

barf alfo nicbt über ben Umfang be» Opfert an ^^rei^eit ^inau^ge^en,

t>a^ ber einjelne bei ©rünbung "Oe^ «Staates üoIIbracEit i}aV). SSte

follte e5 be»f)alb überfjaupt nur ben!bar fein, ba§ bierbei jemanb ha^i

)He(i)t über fein größtes (3nt, fein Seben, ju Derfügen, fortgegeben

I)abe? 9tber felbft, hjenn man bieS annehmen njollte: niemanb

fann über fein Seben oerfügen, bie JobeSftrafe !ann alfo, wenn über=

f)aupt, bann nid)t rerfjtSgüItig im Sojialfontraft t)orgefet)en fein,

mithin ift fie ungerecht. — ©5 fommt t)ier nic^t auf bie ^^ered)tigung

ober 9Zi(i)tbered)tigung ber 2;obe§ftrafe an. SSon ^ebeutung ift für

un» ber ©cbanfengang, ber S3eccaria gu feinem 9^efultate fü^rt.

6S ift biefer, ha^ ber SSerbred)er, njenn er beftraft njerbe, fic^

(inner{)alb ber beftimmten ©renken, bie SSeccaria gie^t) ni(i)t be=

flogen bürfe; benn innerhalb biefer ©renken beruhe bie ©träfe auf

bem eigenen SSillen be§ ©eftraften; unb: volenti non fit iniuria.

Äant§ ©tenungna{)me gegen S3eccaria ift bebingt burd) bie 2)i5=

frepanj, bie f)ier unb bort in ber 5iuffaffung bc» ©ojialfontrafteS

befte^t. S3eccaria ge^t baüon au§, \)a^ ber Sßertrag tatfäc^Iid) ab'

gefd)Ioffen fei ober um ber allgemeinen 3^otn)enbig!eit ober 9Jü^Iid)'

Iid)!eit feines ^efte^enS hjillen öorausgefe^t tt^erben muffe. 9Jät

biefer ^orberung, ben SSertrag öorau^äufe^en unb ber preisgäbe

be§ SSertrageS alB eine§ tatfäd)Iici)en f)iftorifd)en @efd)ef)niffe§, mirb

i^antS 3Iuffaffung nidjt eneicijt. ^er 58ertrag ift ()ier !eine au§ ett)if(^en

^oftulaten erfannte ^bee. Unb barum mußte ^ant bie SSemei^

füf)rung SSeccaria» ablef)nen. ©eine 5{uffaffung be§ ©taat^oertroges

im ©inne einer pIatonifcf)en ^bee fommt barin gum 2)ur(i)bru(i),

t)a^ er bie ^^entität 5mifd)en bem 9Jlenf(f)en a\§> S5erbred)er unb bem

9Jlenfcf)en al§ ®efe|geber leugnet, „^ö) ^^^ 5Jlitgefe|geber, ber

ha^ ©trafgefel biftiert, fann unmöglirf) biefelbe ^erfon fein, bie afö

Untertan nad) bem @efe^ beftraft iDirb ; benn alS ein folc^er, nämlicf)

al? SSerbred)er, fann xd) unmögUcf) eine ©timme in ber ©efe^gebung

^aben (ber ©efe^geber ift i)eilig)".*) tiefer nod) brücft ben gleid^en

©ebanfen bie ©egenüberftellung be§ ®efe|geber§ unb be§ SSer*

bred^er§ aB homo noumenon unb homo phaenomenon au§. %ei

') ibid. 106. *) giec^täle^te 335.
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©efe^gebcr — homo noumenon ! 2)ie]e S3enennung beffen, ber ben

(SogioIfontroÜ [cf)üeBt, i[t föürbig unb abäquot ber S3e5ei(f)nung be§

©o§ialfontra!te5 als einer ^bee im (Sinne ^Iato§.

£ai[tner^) oerfud)t aüerbings ben 9^Qd)ttJeiö, ba^ bie S3e^au^tung

S3eccariQö, ber SSerbred)er ijabc gu [einer SSeftrofung eingewilligt,

auö Slantö eigenem ©toatsbegriffe folge, mithin aus biejem aucf)

bie «Strafe. SIber tt)ie Saiftner ben funbamentalen Unterfd)ieb in

bem ©inne beö SSertrageg bei SSeccaria unb ^ont ni(f)t \\ei)t, fo öer=

fennt er aud) bie ^ebeutung bes ^^^^^G^^cgriffes bei Äant, mit

melc^em er iöeccarias ^^ofition oerteibigen mill. ^tllerbings finb,

mie mir fc^on fat)en, 9iec^t unb S^^^^^Ö füt Äant notmenbig öer-

bunbene ^Begriffe, fo ha^ burrf) ben ©ogialfontroft aucf) ber 33egriff

beö 3ti5angg (für bie 9[RögIid)feit bee 9^erf)t5) gegeben mirb. 33erecf)=

tigt ift ber 3^'^'^9/ ^^^ c^" .s^inbemii? ber 5reii)eit oer^inbert«). 5Iber

biefer B^ö^ig ^at feine (Geltung nur im ©ebiete be§ ^rioatrec^ts,

mo eö fic^ banim ^anbelt, jcben im @ebraud)e bc^ Seinen §u fid)em;

ober allcnfalB oI§ ^'räuentionsmittel gegen geplantes, alfo nod)

nid)t begangenes llnrcd)t. 2)cr .3^^^9/ tt)ie er in ber Strafe ju*

tage tritt, ift nid)t S8er^inberung eineö ^"»inbemiffeö ber ^i^eitieit. Gr

folgt ber 3SerIe^ung bcs 5i^cif)eitsgefe^e5. ^ülerbing^ ift Dies and)

auf bem ©ebicte beö ^iriDütrcd)t§ bie Okgel. 9Iber ^ier mirb burd)

ben 3^fl"9 ein ß^ftanb gefd)affen, meld)er bem j^reitjeitögefc^e cnt=

fprid)t, bie SSerle^ung alfo auft)ebt. 2)ie ©träfe bagegen tritt jmar

aud) megen ber 58erlc|ung ein, fann aber ^öd)ften5 äufünftige 5?er=^

le^ungen bes S^äters ober dritter Derf)üten sollen. "Dtur unter bem

®efid)tgpun!te eine^ in ber Strafe fid) t)on5iet)enben bialeftifdien

^rojeffe^ nad) §cgelfd)em S^orbilbe fann bcbauptet merben, bie

Strafe al» 9(cgation ber Üccgation bes 9ied)ts, alfo ^^ofition bos

9\ed)t?^, fei Entfernung eines .'^inbemiffci^ ber allgemeinen 5i^ei^)cit.

9Ibcr felbft menn man anne{)men mollte, t>a^ iöeccaria unb Äant

glcid)c 3(uffoffimg oom Sojialfontraft t)ätten: bamit märe nod) niditö

gewonnen. Wdt ^^cccariay ©ebanfengang läßt fid) nid)ts mcitcv

bemeifen, aU bafe t»on ber Seite beä SBcrbred^erg auö 9efef)en, bie

Strafe bered)tigt ift, b. I). bafs ber 3?erbred)cr fid) nid)t beflagcn barf,

mcnn er megen fcine^!^ i^crbred)cny gcftroft mirb; niemal'3 aber lie^e

fid) red)tfertigen, bafs ber Staat [trafen bürfc ober gar folle, ge-

fd)meige benn, baB bie Strafe 3.krgeltung fein muffe. 2Sir merben

») 2aä JKcdjt in i)cr Stiate 1872, 103. «) iHccf)telel)te 231.
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fofoit in ber nQ(i)ften ;öetrad)tung auf eine gang analoge 3cf)n5ierig=

feit [toßen unb in bicjem ,3iiifli^"^e^^on9ß barüber 2Iuf!Iärung

']ud)cn müfjen.

V.

5cocf) wn einem anbeten 5?er]ucf)e, ^ant» Strafrecf)t eine au§

feiner -^^ilcioptiie gemonnene ©lunblage gu öerfd)affen, foll bie

9\ebe fein.

„SSenn bie @ere(f)tigfeit untergef)t, fo f)at e5 !einen 2£>ert me^r,

'i)a^ I1ienfd)en auf Grben leben" ^); unb njenn bie bürgerlid)e ©efell*

f(f)aft ficf) auflöfen iDoIIte, „müBte ber Ie|te im ®efängni§ bcfinbli(i)e

iFtörber Dori)er f)ingerid)tet merben, bamit bie 581utfcf)ulb nid)t

auf bem 3?oI! l)afte meil ee aU Jeilneljmer an biefer öffentlid)en

ißerle^ung ber @ered)tigfeit betrarf)tet n^erben fann."-) "ipattjctifrfier

roirb !aum bie .^eiligfeit unb 3Sürbe ber (^erecf)tigfeit gefeiert njerben

!önnen. Sein SSunber brum, ha^ man immer mieber — gumeilen^)

fogar aud) unter au^brürflicfier 33etonung be5 2Siberfprucf)6 ju Sant§

gefamtem p!)iIofop{)i|d)en Staubpunfte — Derfu(i)t f)at, in biefem

53egriffe ber ©ered^tigfeit bas Iogif(f)e fyunbament für bie S5egrünbung

ber Strafe ju finben. ^n biefer üiicf)tung liegt g. $8. bie löef}auptung

D. £i§5t5*), Sant i^ahc üerfudit, bie Strafe bom 9ied)t nöllig 5U löfen

unb auf ben fategorif(f)en ^mperatio ju grünben.

S(i)on 2;ieftrunf5) t)at Sant in biefem Sinne oerftanben. SIber

gerabe bei if)m offenbart ficf) beutlid^ unb Ief)rreid) bie ÜSertlofigfeit

einer foId)en Segrünbung ber Strafe, mobei norf) gan5 unbead)tet

bleibt, ha^ ber S3egriff ber @ered)tigfeit unb if)re Stellung in Slant»

Snftem gang unbeftimmt ift, aber auc^ feine ^rägifierung burd) i^n

erfä{)rt. 2:ieftrunf glaubt Sants 2e^xe ba^in fommentieren 3U follen:

„23enn gefragt mirb, marum ober moju ^enxanb gcftraft merbe, fo ift

bie SIntmort: bloß n)eil boö ©efe| ber öered)tig!eit ec- röill. 3^ie ®e=

red)tig!eit forbert um ber @ered)tig!eit n}incn, baß febe Übertretung

ibres @efe|e§ geftroft h?erbe, unb biefe Strafe ift an fidi felbft

gut, ift red)tIic^=notmenbig o£)ne alle weitere 9türffid)t, o{)ne irgenb

ettoas meiter aU bloß ba§ @efe|, toe\d)e^ übertreten ift, oor klugen

5U I)aben."

1) 5Rerf)teIe^te 332. 2) ibid. 333.

^) S t G !) I
,

Junbamente einer cfirinlicfien ^^^itoiop^ie, 1846, 153.

*) Sefjibud) bes beutfcfien Sttajrec^W (18. ^31uflage) 39.

») 1. c. 2. Seil, 433.
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2JiQn fief)t, tüie faum merflid), aber eben barum boppelt üer*

f)öngni5t)on au§ ber Übertretung bes öefe^es ber ®ered)tig!eit bie

Übertretung be§ [taatlirf)en öe[e|e§ tt>irb. ^x Don biefer ^anbelt

Sieftrun! im folgenben: unb es fe^It ber 5?erfu(f), bie ftaatlid)en Öe=

Je^e al^ @efe|e ber ®ered)tigfeit ^u erroeifen ober bie J^efe ju Der=

teibigcn, bafe ein ®efe| ber 0ered)tigfeit laute, e^ müfie bie 3?er'

Ie|ung ber 8taat^gefe^e, n}el(f)e5 SSerf)äItni5 gur Ö5erecf)tigfeit in

i^nen auc^ immer obmalte, beftraft Serben, '^n ber 2;at nu^t bie

Berufung auf bie öered)tigfcit ni(f)t5, ot)ne ha^ eine ber bciben 5IIter=

natioen gu i^r t)inäutritt. ^iefe itjrerj'eits aber aus bem begriffe

ber ©erec^tigfeit ^u folgern, ift unmöglicf). 3?ielme^r ift jeber^cit

ba^u erforberlid), auf ben begriff bes Staates unb feine önmb=
legung 5urüff5ugreifen. S3cftraft njirb bie Übertretung ber ftaat^

li(i)en ®efefee.

,3u ä!)nlicf)cn Stonfequenjen füf)rcn öiebanfcngänge, bie bem

begriffe ber ©crec^tigfcit immert)in natje fommcn.

£ant be5eid)net einmal bie Strafe alö „recf)tlicf)en Gffeft einer

^erfdjulbung".^) '2)amit ift allerbings, ba jcbe nät)ere Se.^eic^nung

fef)It, 3unäd)ft nid)ts ausgcfagt. ^ain cv liegt ftatt einer Grflänmg

eine antäglid)c ^tusfage oor, locnn mit biefen iBorten gcfagt fein

foll: t)a^ ^ed)t bcmirfe, bafe auf eine Söerfd)ulbung eine Strafe folge.

(5§ ift aber burd)aus n)al)rfd)cinlid), ta^ bie 3Sorte einen gan^^ anberen

Sinn i)abcn. 5(n einer Stelle ber itritif ber praftifdien i^emunft")

niimlid) mirb baoon gefprod)en, baji bie Strafe als natürlid}e \yo\o,c

mit bem 9!)ioraIifd)=S3öfcn oerbunbcn fei^). S)ie „Strafe", oon ber

t)icr bie ijKebe ift, t)at allerbing^ nid)ts mit ber Strafe als einem >Kedits=

<i!t gu tun in bem Sinne, irie bie ^liedjtslelirc biefen 'Öcgriff nimmt:

benn in biefer njirb oon ber r i d) t c r I i d) e n Strafe gef)anbelt,

im ausbrüdlid)en ©egenfa^ ju ber n a t ü r I i d) e n
,

„baburd) ba§

Softer fid) felbft beftraft, unb auf toeId)e ber ©efe^geber gar nidn

9?üdfid)t nimmt«)." 5lber e^^ bleibt bod) möglid), \)a^ beibe 'Male

an bie gleid^e S5e5ie^ung innert)alb ber beiben ooneinanber tier*

Jd)iebenen 33egriff^paare gebad)t mirb. ^n ^^^ ^"^^^^ ^^^ praftifdien

SSemimft nun mirb au-?gefprod)en, t>a[^ bie Übertretung eines fitt«

Ii(^en ©efe^e^o in ber ^^^e unferer praftifdien il^emunft oon il)rer

•) ?Rcd^tgleI)re 227. ") 45.

^) cf. baju 'I; ö t i n g ,
gcnctbad)^ Sttaft^eoric unb i^t S?cr^ältnU

^ur Äantifd)on 'il>f)ilofopt)ic, 10.

») SieditÄlc^re 318.
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6traftt)ürbigfeit begleitet ift. SiVnben tnir btefen (Sebonfen auf

öie Übertretung eine» [taatlirfien ©efefee;? an. ißiejo joll bann ber

Staat berufen fein, biefe ^c'rberung in bie 2Birflid)feit uni3ufc^en?

3). t).: JBenn in unferer prafti)cf)cn i^emunft mie bie Übertretung

eine5 jittlicf)en ©efe^eö \o aurf) bie Übertretung eines Staatsgefe^e^

t»on ber ^t>ee it)rer Strafroürbigfeit begleitet ift, tt)ie fommt bann

ber Staat ba5u, für ben Eintritt ber von ber ^Bemunft geforbertcn

^olge, b. t). ber Strafe, 5U forgen?

Tlan fann mit Seeger *") in biefem 3ufQtnment)ange barauf

^inroeifen, baß ilant") bie 2;ugenb al5 bie ©ürbigfeit glürflidt) ju

fein bejeidinet unb baüon au^get)!, bcß in ber ^bee ber reinen iScr=

nunft bas Stiftern ber Sittlicfifeit mit bem ber ©lücffeligfeit un5er=

trennlid^ oerbunben fei^^), mitf)in bo;? ^oftulat einer |oI(f)en Überein=

ftimmung für bie Sinncnmelt ftatuiert. Gc- beftef)t bcnn aucf) ba^

'^oftulat, t>a^ eine 5Berfet)Iung gegen bie Sittlid)feit einen i8erluft

an ©lücf im ©efolge i)abe. 9Iber bamit mirb ha^, ma§ bemiefen

werben foll, burcftaue nocf) in ber Srf)mebe gelaffen. ^enn man

tonn unb barf nun feineeroeg^ ben Schluß 3ief)en, es beftet)e bie ^orbe*

rung, „ha^ ber ßinflufe, melcf)en ber Staat fraft feiner iWac^t auf

bie Srf)icffale ber 9JJenfd)en ausäuüben Dermöge, im Sinne jener

Übereinftimmung burrf) 33eIobnung bes 3?erbienfte^ unb S3eftrafung

bes Unredjtsi angenjenbet merbe")." ^iefe Folgerung ift burd)auö

unbegrünbet. Äants Staatslehre bietet t)ier5u feine .^anbtiabe.

3R\t ^ilfe bes ^öegriffes ber Giere cfitigfeit ober ber eben bargelegten

SSemeisfü^rung fann man über eine Strafforberung nicfjt t}inau5*

fommen. 55 ift ja ganj fieser mabr, „baß eine innere Stimme in

uns iBergeltung für ben i8erbrecf)cr forbere*^); unb man mag auc^

bies gugeben: „mir t)alten bie ^orberung biefer Stimme in ung für

befriebigt, menn bem 5[?erbrerf)et bas burcf) anbere miberfät)rt, ma^

burd) il)n anberen miberfufir." 2>orf) ma-S f)eiBt bcnn bas? Üciditg

toeiter als: mti finb befriebigt, tüenn irgenbmie unb ouf irgenb eine

SBeife, burcf) S^lall ober aud) burcf) bie ^^anblung irgenb eines 9}ien«

frf)en bie 3ufügung eines Übels erfolgt. Xie Strafe fann bier nicf)t

2lufgabe bes Staate^ fein unb norf) meniger eine fittlicbe 3^ee.

. 5turf) fann fie bann nid)t ber 55ergeltung bienen, fonbem fie ^at

^^) Tic Sttaftecf)t6tf)eoricn Jlants unb ieiner 3?acfifoIger im 33er^ältniö

ju btn allgemeinen ©runbfä^en ber fritiicf)en ^I)iloiop^ie, 23.

k")

Srit. b. r. 58. 133. ^^) 3 e e g e r I. c. 24.

^2) Ärit. b. r. 58. 613. 1^) @ r l m a n n I. c. 221.

Biitf<i^rift f. b. gef. gtrafrec^tSiD. XXXII. 2
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tf)r ^unbament in 33ebürfmjifen be§ Sßerle^ten unb ber in itjiei

9f?ed)t^fi(i)erf)eit gefä^rbeten SSürger.

%\e 33ett)ei^fü^rung, meiere bie ftritif ber praftijc^en SSemunft

5U ^^ilfe ruft, I)at eine große £ücfe. ßrjrf)eint nömlic^ bie ©träfe

in bem angegebenen «Sinne als natürlicf)e ?}oIge bes 9}ZoraIi|d)=^öien,

\o barf bie ge[ep(i)e ©trofc als rec^tlirf)er C^ffeft einer SSerfrfiuIbung

in eben biefem ©inne nur bann betrarf)tet nperben, es fonn alfo bie

SSegrünbung be§ ©trafrec^ts ouf biefem SSege nur bann gegeben

fein, rnenn — ^ier i[t ber enge metfjobifc^e 3i^fa"i^cn^ong ^mifrfien

©trafred)t unb (5taat^red)t mieber beutlic^ erjictitlid) — juDor bie

©tellung be§ ©taate^ gu bem 9J?enfd)en bementiprecf)enb präjifiert

i[t. Gine fol(f)e (Sr^ie^ungsaufgabe be§ ©taates ^at ßant nid)t ftatu*

ieren !önnen. C"'i^^äu bürfte oielme^r ^ßoraüsfe^ung fein, bofe ber

©taat etttja im ©innc ©tal)l5, auf tf)eifti)d)er ©runblage aufgebaut

n)irb; 'Oa'^ i^m ^ecf)t unb "ipflid)t gu ftrafen um begmiüen juerfannt

hjerben, njcil borausgefe^t ift, ^oa^ öott bem ©taate bie SPermaltung

unb §anbt)abung ber äußeren et^ifd)en Crbnung anncrtraut hat;

meit als ^tüed bes Staate^ — ganj ät)nlid) tt)ie l)eutc norf) in ber

!att)oIifd)en 9D'ZoroImiffenf(f)afti^) — neben ber ßrfüllung fittlid)er

Drbmmgen nod) be,^ei(i)net mih „ber ®ienft unb ©e^orfam gegen

bie ^erfon ®ottC5 unb bie ''^tufriditung einc^ ^"Reidies jur Gbrr

@otte^"^'). ^ann ollerbingfä fann gefagt mcrben, burd) "Oa^ 5?cr=-

bredien mad)e fid) ber Stäter §u einem §erm über bie Drbnung bes

©taate§, er rid)tc fein eigene^ ^\eid) in ber fittlid)en 3BeIt auf, unb

be^^alb muffe bie t)ö^erc 91iad)t bes Staates fic^ an itjm bcmät)ren,

tüobei bie I)ö{)ere Wlaä)t be§ Staate^ an SSürbe unb Äroft ber t)öt)eren

SJiadjt @otte§ t)erglid)en trirb^"). So bagegen Iogifd)cr ©runb.

be^ ©taatey ber 3ufammcnfd)Iufe ber 9)knfd)en ift, "Oa ift eine gleid^c

SSen)ei^füt)rung au-3gefd)Ioffen.

Unmöglich lüirb bamit aud) ber 35erfud), aus Strafredit unb-

6trafpflid)t be§ einzelnen, niimlid) be§ 3.^e rieften, Strafrcdit unb

©trafpflid)t be§ Staate^ abzuleiten, unb auf biefem Ummege hu

fittlidic ^flid)t be§ Staate^ nad)5un)eifen, oon bem i^m t)erlicf)ener

unb barum ermögliditen )Rcd)te ©ebraud) ju mad)en. 3" bicfcr ^\id^--

tung liegen — um e§ nur fur5 ansubeutcn — bie Se^ren 5. iö.

^5) cf. ä. 'iB. 6 a 1 1) r e i n , iHec^t, 5?atutred)t unb pofittDe'j 9tec^i

(2. 3ruflage) 89.

1«) 6 t a l) 1
,

5)er d)nftticf)e Staat, 1858.

") © t a :^ l

,

fyunbamente, § 54.
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Spino^Qg unb SBoIffc-. 3^"cr ge^t Don einem bem einzelnen ju*

ftef)enben *i)?atiirre(f)t ber 9^ad)e aue^^); biefer") üon einer notür«

lid)en unb mit ßroanö^Setüalt auefleftotteten-^) 5?erpflid)ttung (aI)o

einem jus perlectum), un^ ju DeruoIIfommnen, unb ber barin liegenben

weiteren S?erpflicf)tung, bie in ber ein,^elnen Sßerle|ung {aU bem
begrifflichen ©egenfa^ ber i8ertoIItommnung)2i) gegebene Xenbenj

meiterer ißerlefeungen--) burrf) ©etüalt ju Derf)inbem-^). .v>ier-*)

mie bort-5) tüirb biefeö 9ie(i)t bec^ einjelnen auf ben Staat über*

tragen, unb bamit bem 9^ecf)t unb aud) ber 'ipflicfit be^ ©taate^, 5U

[trafen, eine (^runblagc gefcfiaffen.

2)ie 3t»ee ber @ered)tigteit unb bie weitere i^r perwanbtc 2;^eorie

fönnen Slantö Strafrerfjt teine i3tü|e geben.

VI.

3tber mie glaubte benn 5lant felbft fein 5^ergeItung§ftrafrecE)t

begrünbet ju t)aben?

ßg ftanben i{)m, — ba er nun einmal oon feiner (5taat§Ief)re

üib^ eine 33emei5füt)rung ni(i)t üerfucfjt f)at — f)ierfür ^mei SBege

offen. Gntmebcr fonnte er au^ ben $^egriffen 5Serbred)en unb ©efe|

t)ie 5?otn?cnbig!eit einer 3?ergeltung ber ©efe^e^Derle^ung bebusieren,

alfo ben 5?ergeltung5gebanten felbft bireft in» Huge faffen, ober ben

llmmeg über ben 'öegriff ber Strafe mähten, alfo ben 5?ergcltung5*

gebanfen erft einfüf)ren, narf)bem 5UDor ber begriff ber Strofe über»

!)aupt funbiert morben War.

^n ber erften SSegric^tung liegt lebiglid) ein — leifer unb un=

taugli(i)er — 58erfuc^ oor. Gr fu^te unb gab eine Slnttoort auf bie

'^rage: mel(f)en Iogifd)en 3inn ^at bie 3SergeItung, wenn bon „5ßer*

brecf)en" unb „®efe^" auegegangen wirb? 2)ie 5Intwort finbet fid^

!)ier: „6^ fragt fid) nur, ob bie ©trafarten bem ©efe^geber gleirf)=

gültig finb, wenn fie nur aU 9J?itteI baju taugen, hü§> SJerbrecfjen (als

tßerleiung ber Staat^fic^er^eit im 58efi| be^ Seinen eine» jeben)

18) etf)if III prop. 40 coroll. 2, IV prop. 37 schol. 2. Tract. theol.

pol. Kap. 16.

1®) Philosoph, pract. univ. I § 128. — cf. ^ier^u i^tanl , ^ie

^oIffjcf)e Straftecf)t5pf)iIoiop^ie unb if)t 3Setf)ältni6 jur friminalpolitiirfien

^ufüärung im XVIII. $yaf)rf)unbett.

20) ibid. § 235. ") ibid. §§ 915, 1068.

") Jus natur. I § 913. ^4) j^id. VIII, §§ 4, 832.

22) ibid. § 1068. ") xract. theol. pol. Kap. XVI.

2*
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5U entfernen^).'' ...„5)a5 S8eTbred)en" foll f)ier h)ot)I ni(f)t fo öiel

f)eifeen h)ie „ba? S8erbrcd)en überf)aupt", „bie 9!J?ögIicf)feit jebes fünf»

tigen Sßerbredjens", fo bafe ber 2q^ bie 3bee einer ©eneralpranention

auöbrücfen fönnte. ©emeint ift ficf)er: ha^ eingehe begangene SBcr*

brecf)en merbe burd) bie ©träfe gefü^nt, unb bomit getilgt, entfernt.

^ant fpric^t alfo au§, bie Sßerle^ung ber 3taat6)icf)cr^eit im ^^e)i|

beö (Seinen eine§ ieben forbere im ©taate jur -Teilung ber ^.^erle^ung

bie SSergeltung.

2Iber bomit rr>irb ni(f)ti errei(i)t. ^enn e§ fet)It ber ^erociö,

miefo bie Strafe ha^ 5ßerbred)en entfernt. — 2)at)on mirb fpätec

nod^ in anberem 3ufamment)ange bie 3?ebe fein.

Äant I}at offenfi(i)tIid^ ben anberen 3Öeg eingefd)lagen. —
„i^id)terlirf)e Strafe !ann niemale bloß als 9DhttcI, ein anbcre^

®ute äu bcförbern, für ben ^^erbrec^er felbft, ober für bie bürgerlid)e

@efellfd)aft, fonbem mu^ jebergeit nur barum miber it)n oer^iingt

tüerben, meil er t)erbrorf)en t)at*)." 6ot)cn^) I)at barauf t)ingeU)icfcn,

tüie fd)on biefe 2)efinition in firf) felbft tüibcrfpnid^i^ooll ift. 'Jcie»

maU bIo§ aU 9JiitteI, bas fd^Iie^t boc^ nirf)t eine i^ermcnbung al^

SlJiittel überhaupt au§; bie^ tut aber ber 9'?ad)fa| mit feinem „jeber*

seit nur", ©od) loffen mir bie«. S^ ift offenfid)tIidi, t>a\^ ber Sinn

be§ Sa^cö fein foII: Strafe tann nur 3?crgeltung fein mollcn. '!Dic

il)m „angeborene "iperfönlidjfeit" fd)ü^t ben $lscrbrcd)cr baoor, büß

er „unter bie ®egcnftänbe be§ Sad)cnred^tö gemengt" mcrbc, ma^

gefd)äl)e, lücnn er „blo^ aU 9)?ittcl gel)anbl)abt" tnürbc*). ^a^ Straf=

gefc^ muf5 ein ®ebot fein, hat-' oon jebcm ^rvcd unabtiängig ift: bie

Strafe barf alfo nid)t auf bie förfatinmg gegrünbet merben, „moy

am ftärffton mirtt, ^erbrcd)cn objubalten"*); fie barf nid)t Straf*

ftug()eit, fonbcrn mufe eben Strafgercd)tigfcit fein, '^ür ^ant^i

Übcrjeugung oon ber Unbcbingtl)eit biefcr S'trafgercditiglcit fpridit

feine fd)roffe 51blet)nung beö S3egnabigung!§rcd)t§*) unb ber behnntc

Sa^, ba^, mcnn fid) bie bürgerlid)e Ö5efenfd)aft auflöfcn mollte, DorI)cr

ber Ie|ite im ©cfängni'? bcfinblid)e 9J?örber t)ingcrid)tet mcrbcn müfUe,.

„bamit jcbermann boy miberfa^re, mag feine 2:aten mert finb")."

2)amit ift aber nun nur gefagt: menn eg eine ©träfe gibt, fo fann

fie nur ißergeltung fein mollen. SOfo gilt e^3, bie etliifdic ü8crod)*

tigung unb 9cottücnbig{eit ber Strafe übcrtjaupt gu bemeifcn. ^iv^

1) 9iccl^t^lcr)re 362. ') ibid. 331. *) ibid. 363.

3) ^mt§ «cgrünbung ber gt^if (2. Sluflngc) 441. «) ibid. 337.

*) $Rec^töIel)rc 331. • ') ibid. 333.

II
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<5trafge)e|^) wirb eben)o wie bic (3traigered)tÜ3feit*) ale fategorifcfier

^gmperQtit) auege,5eid^nct.

23ie ift aber biejer iöetrei^? 5u fül)ren? Man ]e()e 311, in tüddjc

83eäie^ung bie 3trafgered)tig!cit c3ebrac^t tüirb. „2)ie blo^e 3^ee

einer Staat^^oerfaiiung unter 9JZ e n f d) e n füf)rt )rf)on ben SSegriff

einer 8trafgere(i)tigfeit bei firf), tücld)c ber oberften ©eroolt sufte^t^")."

2)aö befagt nid)t etron, C'? fei anl> bem 'begriffe bce Staaten bie 9?ot=

rucnbigfeit oon Strafgefe^en einfach abzuleiten. ^Ran beo(i)te üiel*

me\)x, 'Oafi bier „^3Jkn)c^en" betont ift. Ser 8a| fann nur besagen,

ber 3^:griff ber 3trafgererf)tigteit fei gegeben, fobalö ein allgemeine»

moraIifrf)C!5 'i^^rinzip auf bie befonbere 'Statur be^ä 9lien]d)en 5(nn}en=

bung jinbe, unb jrtjar au\ baä t»ereinigte Sitio^^^Ti^eben ber 9Jkn)d)en

im Staate; ']obaih alfo bie llktap^iifif ber Sitten auf bie 5(nt^ro*

pologie (im Sinne Spante) angettianbt n^erbe. „ißir merben oft bie

bejonberc 'J^atur bcy 91knjrf)en, bie nur burd) (5r|a{)rung erfannt tt?irb,

jum ÖJegenftanbc nehmen muffen, um an if)r bie Folgerungen auc

ben allgemeinen moralifdien "i^^rinzipien 5U ,^eigen.")"

2)abei fann aber natürlid) nid)t ein Staat betrad)tet merben,

Wie er t)ier ober bort in ber SSirflidifeit in Grfc^einung getreten ift,

fonbem nur ber — allerbinge empirifd)e — Staat unter bem @e-

fid)t^punfte ber „eroigen ^?brm", aB ein ^^eifpiel biefer in ber 6r«

fat)rung^-). '2)enn mürbe biefe Crientieiung fel}Ien, bann müßte

ja bie ^öc^ie^ung 5U bem Si)fteme mieber oerloren ge(}en.

3unäd)ft bebarf e§ ber Prüfung, mie bie Strafe in ba§ ©an^e

ber '^>{ed)tc4e^re eingefügt ift, mcld)en *ij?la^ eine angemanbte 6t{)if

bie Strafe gu bem St)fteme ber ßd)if einnehmen läßt. '2)a5u muß
hjeiter ausgeholt merben.

93Zan fennt ^ant^ Unterfdieibung^^) ^mifdien et^ifc^ unb juribi[d),

§mifd)en DJbralitöt unb Legalität. Segalität ift bie Übereinftimmung

äußerer ^»anblungen mit ben ®efe|en ber f^-reifieit im äußeren @e=

braud) ber SSilßür; 9J?oraUtät ift bie Übereinftimmung oon .^anb=

lungen mit ben ©efe^en ber ?^reif)eit im äußeren ober inneren @e*

braud) ber äöiüfür, fofern bie f«^rei^eit burd) 5}emunftgefe^e bei'timmt

toirb"). Dber anber§ au^gebrüdt: Legalität ift Übereinftimmung

einer .^anblung mit bem ^flic^tgefe| ; 9JloraIität ii"t Übereinftimmung

ber DJiarime ber ^anblung mit bem ^ftid)tgefe|^*). ®enn ^ier ift bie

8) ibid. 331. ") ibid. 217. ") ibid. 214.

») ibid. 336. ") gatultäten 111. ^'=) ibid. 225.

") ibid. 362. ") SRec^tsIe^re 219.
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^fltd)t )elb\t Sriebfeber, bort ift bie 2;riebfeber ineleoant^«). Sie

^flid)ten nad) ber rec^tlid^en ®e)e|gebung jinb baburc^ cf)ara!teri)iert,

bafe fie nur äußere ^flicf)ten fein fönnen; bie etf)iirf)e ©efe^gebung

gef)t auf alk§, rüa§> übert)aupt ^flic^t ift. Samit nun aber, ha\i I)ier

ftjie bort üon ^flic^t bie 9^ebe ift, ift nid)t gefügt, ha^ bie Segaütät

gut äJioralitöt fic^ oer^alte, mie ein 2;eil gum ®an§en, berait alfo,

bo^ naä) fant ba^ 9ie(i)t oB „ett)ifct)C6 DJänimum" etttja erfc^einen

fönnte, 3^ur meil unb infofem fie ^flirfjtcn finb, gel)ören bie xed)U

lid^en ^flid)ten ber (£tt)if an ; it)rem3n^alt mie aud) ii)rem^eftintmung^=

grunbe nad) finb fie als ^ufeeres unb ^i^nß^ee getrennt. 3Sol}I fönnen

im einzelnen ^alle bie ^flid)ten ibentifd) fein, 5. ^. f)ier n^ie bort

gilt ber ©a^, baf^ bog Dertragemäßige ^erfpred)en gehalten ttjerben

foll. Stber bie ©efe^gebung bleibt barum boc^ aU innere unb äuBere

oerfd)ieben. ©rabe jebod) ^^eifpicle wie t)a^ angefüt)rte fönnen oer-

n)irren; benn i)ier ift bie inf)altlid)e Übereinftimmung ber ^flic^tcn

nid)t ätt)eifelt)aft. S)05 barf aber nid)t 5U ber 9}?einung oerleiten, bie

red)tlid^en $flid)ten feien als foId)e inbireft — et^ifdie ^flicbten.

Sie finb bies nur unter ber ^Sorausfe^ung, t)a\] bie 9ied)t£-fä|e burc^

ttjeld)e bie red)tlid)en ^flid)ten ftatuiert merben, bem auf if)re 9?atur

aU äußerer ©ö|e angemonbten Sittengefe^e entfpred)en. 2)a5 ift

bie ©runblage üon Slant^. Unterfd)eibung ber äußeren @efe|e in

natürliche unb pofitiue^'). 2)ie 58erbinblic^feit ber erfteren fann auc^

of)ne äußere @efe|gebung a priori burd^ bie Sßemunft erfannt tuerben,

eben tueil fie bem ©ittengefe^e entfpred)en, alfo objeftio gültige»

)Heä:)t enthalten. 2)ie $8crbinblid)feit ber pofitioen — alfo nid)t natür=

Iid)en — ©efe^e berul)t auf einer Juirflidien äuBeren ©efe^gebung.

S)ie %o\Qt ift, ba§ bie pofitioen ©efe^e i^rerfeitl ein natürlidbes,

olfo ein a priori geltenbe§, ®efe^ öorüuefe|en, burd) tt)eld)e^ bie

2tutorität be§ ©efe^gebers begrünbet mirb, unb bamit aud) bie Stutorität

ber üon it)m ausge^enben ®efe^c unabt)öngig üon i^rem materiellen

Sn{)alt unb it)rem ^ert)ältni§ gur etf)if.

Sie ^egrünbung bes fategorifd)en ^mperatio§ ber Strafgefe^e

bilbet alfo eine boppelte Sd)mierigfeit, einmal infofern er fid) über==

l^aupt auf bie äußere @efe|gebung ber Segalität beliebt, bann aber

aud) öor allem, meil er bie pofitioen ©efe^e umfaffen muß.

Ser 9cad)mei5 eines ©efe^e«, burd) meld)eö bie 3Iutorität beg

®efe|geberg ermiefen ttjerben fönnte, fel)It, unb er mirb burd) bie

1«) ibid. 218
f. ") ibid. 224.
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^^erufung auf hen SogiaÜorttroft nidjt überflüjfig. 2)enn burd^ biefen

f)Ot ber ©efe^geber nur bie 'i8e|ugni'?, folcfte ®e]e|e gu erlajfen, gu

ttjel(i)en bcr Untertan feine ßuüimmiing gegeben baben fönnte. '2)ann

liegt ber .'öinroeis auf bie (St^it «lieber. Unb 'oas pofitiDe 0e]e| aB

jolc^es n?irb baoon nicf)t berü{}rt. 2)er ®ebanfe, ber fid) einmal bei

Äant^^) finbet, ha^ nämlid) bie Prüfung unter bem @e]irf)t5punfte

be§ Sogialfontraftes nur für ha^ Urteil be§ ©efe^geber^, nirf)t aber

be§ Untertane öon 'Sebeutung fei, tiern)ifcf)t ganj offcnfi(f)tlid) ben

roai)ren Iogifrf)en @ei)alt be§ ©ogialfontraftei. 2)aDon tt?ar frf)on bie

fRete. Unb ät)nlid) oerplt e§ fid) mit anberen 9^nfprü(f)en, mit beren

.^ilfe man in 35erfud)ung geraten fönnte, bie (Geltung ber pofitiücn

©efe^e um i^res ©f)ara!ter§ al^ pofitit^er @efe|e tüillen au^ bem

Spegialfontralte f)erau5§ulefen. (S§ finb bies Äußerungen, bie barauf

hinauslaufen, ha^^ hü5 Sßol! über ben Urfprung ber oberften ©emalt

— unb alfo auc^ über bie äSillensäuBerungen biefer — nirf)t „üer=

nünfteln", unb bem aud^ fe^Ierf)aften Staatsmillen feinen 2S>iber-

ftanb entgegenfe|en bürfe. 2)ie ^egrünbung für biefe ctrva^i übcr^

Tafcf)enben '3ä|e wirb barin gefu(f)t, baf? ^a^ 5}oIf, um recbtt^fräftig

über bie oberfte Staatsgetralt urteilen §u fönnen, fd)on als unter

einem allgemein gefe|gebenben SSiUen öereint angefef)en merben

muffe, unb bes^alb gar nid)t anbers urteilen fönne unb bürfe, alä

t)a§' gegenmärtige Staatsoberhaupt es molle. 3Senn bas i8oIf ber

oberften Slutorität ©emalt entgegenfe^en bürfe, bann ^ahe es bamit

t)aB 9^ecf)t, „öetralt an bie Stelle ber alle 9fiecf)te ju oberft Porf(i)reiben=

ben ®efe|gebung §u fe|en"^^). ^ie I)ier ausgefprod)enen Sä|e fönnen

nad) bem Sittengefe| aber unmöglid) rid)tig fein. S^as ift nic^t Sluf*

gäbe ber 5reif)eit, mie fie im Sogialfontraft gebadet tuirb, ba§ ift

S8eräid)t auf bie 5{utonomie. '2)es^alb barf es uns nid)t munbem,

bofe ber ©a^: „@e^ord)et ber Cbrigfeit, bie ©en^alt über euc^ f)at!"-'')

eingefd)ränft mirb burd) bie 23orte: „in allem, mas nic^t bem inneren

3JioraIifd)en miberftreitet''. 2)amit fällt ha^^ gange fünftlid) errid)tete

©ebäube mieber in fid) gufammen. (gbenfomenig mie ber pofitioe

Staat ^at ha^ pofitioe ^Üedjt eine ©runblegung erhalten.

9luf tü^ pofitioe 3ted)t fann um ber ßufäHigfeit feine» ^"^'i^t'^

toillen ber fategorifd)e ^^^P^^^ötio fic^ nid)t begießen, fofem biefe

^e5ief)ung et^ifd) begrünbet fein foll. ©^ bliebe bie ?JZögüd)feit, eine

5ßerbinbung gmifd^en bem fategorifc^en Sii^l'ßi^ötio unb bem morali*

fd^en ®e^alt ber ®efe|e — baoon f)at ^ant aber nid)t gefprodjen —

I

1«) ©emeinfptucf) 392. ") 3tecf)telel)re 372. 2») ^eä)tihl)xe 371
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gu öerfuc£)en. 2)ann gäbe es jeboc^ immer no(f) feine SSrücfe gu bet

Segalitöt unb l^ier gu ben po[itiüen öei'e^en.

^ur^ bie Sirennung öon 9Jbratität unb Regalität fef)It bie 93lög-

lid^feit, bie ^ofitiöen ®efe|e in ^öe^iefjung gur 9J?oraIität gu bringen.

2)a§ [tef)t Quf glei(i)er ©tufe bamit, ha}], me rvix ixii^ei )(f)on [a^en,

bei bcm Slusbau ber (5taat^Ief)re bcr Seitgebanfe bes ^latonijc^en

3beal^, ber ert)igen 92orm üerloren ge()t. ^enn baburd) h)irb e§ un-

möglid), ben pofitioen «Staat unter ben öefic^tspunft jeneö y^beais

gu bewerten unb fo in 3ii[Q^^en^ang mit ber (5tf)if ^u fe|en.

Stuf ®runb Don Äants Staats^ unb :'1iec^t5let)re, |o rt)ie biefe

un§ in i^rer Stu^arbeitung üorliegen, lä^t )iä) bemnarf) bie Strafe

unb bamit aud) bie SSergeltungsftrafe nic^t oIs fategorifc^er ^mperatio

an§> et^ifrfjen ®efe|en crtreifen.

@§ bliebe nur noc^ ber SSerfud), bie ^ßergeltungsftrafe in 3^^"

fammen[)ang mit kantig Staatsauffaffung bireft gu bringen. 9Iber

bamit hjöre nid)t§ gemonnen. 2)cnn habei fönnte c» fid) nur um ben

empirifc^en ©taat i)anbcln; unb tiier felilt bie 5?erfnüpfung mit ber

(gtt)i!. 3" ^er .^ritif ber reinen ^Bcmunff^'), ^ö mar ber ©ebanfe

nod) Ieb{)aft, ha^ bie ^het beö ©toate^ etmae leiften, 3^ee für etma?

fein muffe, nämtid) für ben realen Staat. 'Da mürbe bie ^s^cc ^um

Urbilbe aufgeftcllt, „um nac^ bemfelben bie gefe^Iid)e SBcrfaffung

ber SOienfd^en bcr möglid^ft größten 9?onfomment)eit immer nä^er

gu bringen". Stber im 5{u§bau bcr Staatslebre ift non biefem fi)ftcma*

tifd)en ®eban!en, öon einer foId)en ^ruditbarfcit bcr ^hcc nid)ty

5u öcrfpuren.

^ant§ SSergeltungggebanfe finbet alfo in feinem p^iIofopt)ifd)en

©t)fteme feine ©tü|e.

VII.

Sßieber^olt ift bie 9Jieinung t)ertreten morben, ^ant^ 5?ergeltung^-

ftrafred^t fte()e in Sßiberfpnid) 3u feiner Staatslehre, ©ine au^fü^t^

Iid)ere Segrünbung bicfcr 2^)efe mirb aber nirgenbc^ ücrfudit. ^ay

pngt mit bem 5JiangcI an prinsipiellen Untcrfud)ungcn über bie

innere SIbpngigfeit, bie funftionelle S3e5iet)ung be§ 3"^alt§ ber S5e*

griffe „Strafe" unb „Staat" übert)aupt jufammen. Um fo bcad)tenl-

hjerter ift ein auö neuefter 3eit üorliegenbcr 5?crfud), ha^ 5?er^ältnil,

ba§ ämifd)en ben möglid)en 5iuffaffungen t)on Strafe unb Staat

21) 276.
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ob maltet, tiefer ju erfafjen unb bi^ auf feinen met^obi|d)en ®ninb*

gei)alt ^u oerfolgen. Unb grabe Don bem3tünbpun!tc biefer 2ct)re au»

ttjirb einsSiberfprud) 3n)iid)en ^antc^2traf= iinb 3tüat£4e{)re be[)aiiptet.

(5§ ttjirb au§gefüf)rt^): h)ie Derfdiieben aurf) bic mannigfad)en

Sc^ren Dom Staate auftreten möcbten, legten (änbe^ fcf)ieben fie fid)

nur in ^mei grunbfä^Iicf) getrennte (Gruppen: entfdieibenb fei bie

5lntrtJort auf bie "J^^QÖ^* ^}'^t ber Staat einen lebiglicf) abgeleiteten

etbifcf)en 3Sert, abgeleitet namlid) Dom 3Sert be^ 9Jienf(i)en; befte^t

fein SSert alfo barin, mittelbar ben 3it^It^n t)c?- SJienfcficn 3U bienen —
ober I)at er einen felbftanbigen, übcrinbiDibualiftiicf)en 23ert, einen

ßigcnttjert, ber bem SSert bec^ ?J?enfd}en, ett)ifcft betracf)tet, über*

georbnet ober gum minbeften gleicf)georbnet tft?^) Unb e» ttjirb barauf

fjingemiefen, baß t)iermit ber grunbtegenbe Unterfdbieb 5lüifdien liberaler

unb fonferratiocr Staat'Sauffaffung 3um ^^Mbrucf gelange. 2^übei

ift aber ^u beaditen, ha}] nid)t5 barüber aui^gefagt fein foll, ob unb

inmieroeü biefe ^isfrepanj in ber Stellungnat)me gum Probleme

bc^ Staate^ in I)eutigen 'iJ>arteiDert)äItniifen ^um StuÄbrucf gelangt.

Gbenfo feien — biefe öebanfengänge finb befonnt genug —
gmei Sebren üon ber Strafe legten Gnbee ha^ ^unbament aller auf

bcm ©ebiete ber Strafrecf)t5let)re beftet)enben DJieinungen. Soll

ber Staat, inbem er ftraft, oergelten, ober foü er fidiem?

Unb nun mirb auf ben ^ier ^erTfd)enben "iparaüeliemuÄ {)in-

Qemiefen. 2Sie bie fonferuatioe ^u ber liberalen Staatsauffaffung,

fo oerf)aIte fid) bie S?ergeltung5lef)re gut Sid)erung5lef)re. (5^ be=

ftebe ein notmenbiger 3i^i'^^^ci^^'i"9 3tt)ild)en ber fonferoatiüen

Staat^ibee unb bem SBergeltung^gebanfen unb jmifdien ber Sid)erung§=

lebre unb ber liberalen Staati^auffaffung,

SSas biefe Sdieibung einer fonferoatioen unb einer liberalen

Staat^ibee befagen miü, toirb beutlid)er aui" Se^ren Stai)B erfid)tli(^.

$^ier fef)rt ber gleid)e ®ebanfe mieber-'), menn er ha^ 3^erl)ältni§ ber

^^arteien gum Staate nad) ben — ettoa^ abfid)tlicf) geujö^Iten — S3e=

griffen „ü^eoolution" unb „Legitimität" teilet. „'Sie Unterorbnung

ber ^nftitutionen unter bie 9lknfd)enred)te ftatt bie löemeffung ber

^) SRabbrucf), (Sinfüfinmg in bie JReditetuiiienicfiaft, Dor allem 14.

cf. fjierju Sa«!, 9le(i)tÄpf)iIoiop^ie (in SSinbelbanb, Xie ^^ilofop^ie im

beginn bes 20. ^orjr^unberte, 2. 5tufl., 1907) 283.

-) cf. baju '2 (^ m i b t I.e. 251.

^) S?ot allem in ber Sdirift: bie gegcntoättigen Parteien in Staat unb

fiitd)e, 1863.
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3Jlenfd)enre(i)te nad) ben ^nftitutionen — ha§ ift 9f?eöoIution"'*). S^
ben ^arteten ber Segitimitöt bagegen gefjören „olle biejenigen, tt)eld)e

ein §öf)ere§, unbebingt 33inbenbeg, eine gottgefe^te Crbnung an=

er!ennen über ben SSoÜsmiüen unb über ben Sieden ber .^err|d)er"^).

2)a fonad) für ben Segitimiften „ber gange &etjalt ber nQtürIirf)en

unb gefd)id)tlid)en Drbnung"«) mafegebenb \\i, f)ier ober nad) (5taf)I

nur eine tf)eifti[d)e ©runblage benfbar ift, nämlic!^ ®otte§ unmittet=

barer Eingriff m§> Seben ober ©otte^ gef(i)icf)tlid)e ^ügung'), fo be=

beutet ^a^ SSefenntni^ gur 9\eoolution ober Legitimität bie Gnt=

fd^eibung barüber, „tücx ber .^err ber fittlic^en SSelt fei, bie Crbnung

©otteg ober ber SSille be§ Wlen^djen"^). pr it)n, ber ha^ 3Sefen bc^

6tOQteö grobe barin fiet)t, „bafe ber SO^enfd) einem ^öt)eren SSillen

get)ord)e"®), bebeutet ber ©runbfa^ ber 9^eoolution, baß nämlid)

„Dbrigfeit unb ®efe| grunbfä^Iid) unb permanent unter ben 9J?enfd)en

fte^en, ftatt über i^nen", eine „Umfc^r bes .V)errfd)ert)ert)ältniffec>"i").

^ie oben miebergegebene X^eorie oon ber inneren 9(b^ängigteit

in ben Stuffaffungen oon ©taat unb 8trafe finbet if)re 33eftätigung

in ber S3emeigfüt)rung für bie 3?ergeltung§ftrafe unb 3^crfftrafc.

9Iu§ i^rem äßerte für ben 9[)knfd)cn — für ben SSerbred)er ober für ben

©efd)äbigten ober für 9)?enfd)en mit oerbred)erifd)en ©clüften ober

fd)IieBIid) für bie gefamte 9Jienfd)^eit — mirb 9\cd)t unb ^flidit ber

©träfe bo abgeleitet, mo ha^^ Q\d ber ©träfe nid)t in 5?ergeltung

erblidt Ujirb, fonbern mo man in ilu" ein 9}iittel für beftimmte 3^^^^^^/

für 33efferung, Genugtuung, 9lbfd)rerfimg, Unfd)äblid)mad)ung fiet)t.

(S§ Hingt oerftonblid), baf^ ein ©taat, ber bicfe 5Iuffaffung oon ber

©träfe ^oben foll, feinerfeitö unter bem 2Sertgefid)tÄpun!te be^ ä)ienfd}en

aufgefaßt itjerben mufe. Unb aud) bie 33e5iet)ung gmifdjen ber 9?er=

geltunggftrafe unb bem ©taate, bem ein felbftänbiger, nid)t abgeleiteter

SSert gufommt, ift einleud)tenb. 33ei ber 0?ed)tfertigung ber 5.^er=

geltunggftrafe !ommt eö ftet^ gum ^urd^brud), unb mo fie in ber

!Iaffifd)en ©trafred^t§fd)ule programmatifd) gefaxt mirb^^), tritt e§

t)eute am beutlidiften gutage: ^ie ftaatlid)e ^^ergeltung fann nur

al§ notnjenbiges tampfmittel gegen bie ®efai)r be§ 2futorität§oerIuftey

*) ibid. 2. ') ibid. 304. ») ibid. 34.

') ibid. 3. 8) ibid. 4. i") ibid. 2.

«) ibid. 286.

") ^ e I i n
fl , Xie Sscrgeltung^ibec unb if)re ^ebeutung für ba^

Strafred)t; in ben {ritifrf)en 43eittägcn ^ux StrQirecl)t6rcform. ^cxüu>3gcöelicn

»on ^^ir!met)er unb 9JagIet.
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begrünbet werben ^-). 2)a§ ^"t^^^ffc 0" ^cr [taotlidjen Siutorität

felbft murmelt in bem (5elb[terf)altungeinteref[e beg ©taate^"). §ier

ift notmenbige ^^orQU6fe|ung, boß bem ftaatlicf) geforberten S?er»=

fjolten, Don feinem ^n^olte abgcfe{)en, lebiglicf) barum, meil e§ [tQQt=

Ii(f) geforbert i[t, ein etl)ifd)er 3öert ^ufommt^'). ßinc 3urücffüf)tung

be§ died)t§, aU eine^ 3)iad)tQU5fpmd)ö be^ (Staate^, unb ber ©träfe,

qB eine§ notiuenbigen 9.1?ittcl^5 jur 6ri)Qltung biefer 3)?ad)t, auf ©runb*

fö^e ber 6tt)if barf nid)t in !öetrad)t fommen.

5ft ber ©taat on firf) fcf)on etf)ifd) begrünbet, bann folgt gleid)e§

Qiid) für feine .'oanblnngen mit all i^ren 3ufÄlIig!eiten, lebiglid) um
beemillen, meil fie oom Staate au§get)en. 33eim ©taate in liberaler

5luffaffung bagegen ift bie 3ufänig!eit feiner pofitioen 23eftimmungen

— eine 3uföIIig!eit, Unb bie ftaatli(i)en $)önblungen bebürfen einer

3urücffü{)rung auf bie @t^i!.

SIHerbing^ !ann aud) ben ^ergeltung^gebanfen oertreten, ftjer al^

urfprünglid)en 3Sert nur ben Söert be§ 9Jknfd)cn fennt, ben S[öert

bei§ Staates aber nur al» barau^ abgeleitet. 3^bocE) bleibt ^ier ftetg

ber 9}?enfd) bas .'oöi}erc. (Sr fann barum nid)t ber 3?ergeltung blo^

um ber 58ergeltung miüen geopfert merben. 2)ie 5?ergeltung mu^

t)ier burc^ ^tvedc eingeengt fein, mä^renb in ber rücffid)t§Iofen unb

brutalen 2)urd)füt)rung ber SSergeltung grabe bie SSürbe unb (Sr=

^abenl)eit be« Staate^ fid) offenbart, fofem man feinen 2ßert aB einen

originären anerfennt^^).

3Son biefem Stanbpunfte auö, ber {)ier nicf)t geniertet merben

foH, !ann man nun aber nid)t bet)aupten mollen, e§ fei ein ungelöfte§

Problem, mie Sants S8ergeltung§lebre in feine 6taat§Ie{)re fid^ ein*

füge^«). S)ann man barf nid)t baüon ausgeben, bafe Äant§ Staate»

lel^re mit ber SSe^eidinung oI§ einer liberalen rid)tig d)arafterifiert

fei. 2)amit oerfennt man ben S3rud) innerl}alb ber Staatslehre ^antg

unb feine SSebeutung für Äant§ Strafred)t.

Sßenn bie ^ergeltungsftrafe bei ^ant mit 2öud)t t»erfod)ten mirb,

o^ne ha^ boc^, mie mir gefet)en t)aben, i^re 5J[bIeitung au§> ber Staatg=

ibee ober i^re 33egrünbung als !ategorifd)er ^mperatio nad) etf)ifd)en

12) ibid. 39, cf. aud) 127.

") ibid. 36.

^*) cf. «eling 1. c. 51.

15) Xosu 9f? b b r u d) 1. c. 49.

1') ©0: diabhxud), %ie poUtifd)e ^rognofe ber Strafrecf)t§reform.

9)?onat5id)rift füt Sriminalpftjd^ologie unb Sltafre(^tsreform V, 3.
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@e[e^en möglid) tüäxe, \o ift bie £ö)ung eben barin ^u erbüden, ha%

bie $8ergeltung§ftrafe öon if)m n)eber auf bie 8taat6ibee noc^ auf

bie 6tf)if belogen rt)itb, fonbem nur im 3uiQntmenf)ong feiner 5(n-

fi(i)ten über bcn ^ofitioen Staat ^u Derftef)en ift. Unb biefer t)at —
tro^ feiner inbit)ibualiftif(i)en 2(bleitung — bas üollfornmene (Gepräge

eine^ (Staate^ in !onfert)atit)er Slnfc^auung. ^er Cbrigfeit ju ge*

ijord^en, bie Wlad)t über uns t)at, bas ift ein (egitimiftifcf)er ©ranb^

fa^. 33eftraft ttjirb, njer bie 9Iutoritöt bee öefe^c« Derle|t. Unb in

biefer SSerIe|ung liegt bie 9?erf)tfertigung unb bie 58egrünbung ber

(Strafe, ^estjalb trögt Staute Strafred)t alte 3üge eines foId)en Straf-

red)t^, mie es auf ©runb bes fonfcrüatiöen Staatsgebanfens ^lu

benfen ift.

5Son ^ier aus njirb bie gan^e Üragmeite bes Umftanbes flar,

t)a'^ ^ant bas ©trafred)t be3eid)net als: „^Kecf)t bes !öofct)Isf)abers

gegen ben Unternjürfigen, ifin megen feines i8erbrecf)ens mit einem

©c^mer5e gu belegen" *"). .'öierbci ift bie auffallcnbe ^it)nlid)teit biefer

Definition mit berjenigen 51c^enn)all5>*) ^u bearfjten, ber bie poena

beftimmt aU malum, quod a superiore instigitur subdito suo facti

contra legem suam admissi reo. SJian get)t mot)! nid)t fet)I, menn

man ^ier eine 9tbt)ängigfeit ilants Don 5{d)entt)aII ftatuiert. 'iJHfp

ein 9ied)t be^3 58efet)Ist)abers nennt iTant bas Strafredit. 2)eö i!8efet)ls=

t)ober§? Da§ follte man fclbft nad) ber "^egrünbung, bie oerfudjt

mirb, nid)t ermarten. 2)enn ber ^^efet)Isl}aber ift nidit bov i^olf, er

repröfentiert nur eine ber brei ©emaltcn, uielmetir er nertörpert

biefe im f^Ied)ten Sinne bcy SBortcv. 5)as Strafredit tritt in ben

2)ienft biefer einen ®emaü. Unb ber 'öefc{)Isbaber ftraft nid)t etma

megen be^3 materiellen Unred}ty, bas in bem i8erbred}en liegt, ober

mit Oiüdfic^t auf ben ißerbred)er ober fonftmen, er ftraft üielme^r

lebiglid) besl)alb, m e i t bie üon it)m erlaffenen Oiefe^e, fo tvic fie

nun einmal oorliegen, übertreten finb, unb u m feine 'ülutorität ^u

maf)ren.

VIII.

5lant§ 6trafred)t ift auf ben pofitiyen Staat belogen unb auf

ha^ pofitioe öefe^. ®ay ^at jur i>-oIge, ba^ eine formale (Sbaraftcri-

^') ÜHed)tÄlet)rc 331.

^^) Prolegomena iuris naturalis, 1767, § 63, Äbj. 3.

") 1. c. 276.
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jiemng be^ 3?erbrecf)en5 als einer ©cje^esoerlefeung genügen mufetc.

ß^ fe{)It eine 'X^tüfung, roac^ bo^? iBcrbre(i)en feinem materiellen ^sn=

Ijalte nacfi ift: nnb man uermiBt bie (^rage, mae ba^? i8erbre(i)en unb

bie Strafe für ben i8erbre(i)er aU eine moraIifd)e "il^eriönlirfifeit be=

beutet. SoId)e Unterfud)ungen füt)ren mit i^cotmenbigfeit ba^in,

ben pofitiuen Staat an ber ©tl)if ,su bercerten, Strafred)! unb ßttji!

alfo ju perbinben, ftatt mie t)ier ju trennen.

^nbeffen trifft biee nur für baö ©ange be§ Äantifd)en Se^r«

gebäubes gu^). ^m einjelnen finben fic^ allerbingö ©ebanfen, bie

ben pfncflifcfien 3Sert ber 2:at unb bie pfncf)ifdie Seite ber Strafe

berücffid)tigen, 51u'?füt)rungen alfo, bie, für bie iöegrünbung be$

i8ergeltung'3gebanfen5 grabe besiegen oI)ne SSert, an bie Staat5=

ibee unb ii)ren mett)obifd)en Sinn anfnüpfen, ben S?erbred)er al§

iOienfdjen beaditen, unb uon bier aib;^ Sinn unb iöebeutung be» 35cr«

bred)en5 fomobi mie aud) ber Strafe ju erfaffcn fudjen. 2)amit tritt

bie 6tt)if in ibr ^}ied)t.

5^r flüd)tig taud)t ber öebanfe auf, für ben Staat aU ein plato«

nifd)e5 3beal laffe fid) bie Strafe nid)t begrünben, meil „bei einer üoll^

tommenen 3tnorbnung (ber ©efe^gebung unb ber ^)iegierung) gar

feine bergleid)en nötig fein mürben"''). Äant be5iet)t fid^ babei auf

%Mato unb benft mobi an 3^ep. 405, mo auc-gefübrt mirb, e5 fei ein

fcl^Ied)teÄ 3cirf)en für ben Staat, in meld)em man ^'l^ic^ter braudje.

9Iber biefer öebante fann bei JTant nid)t burd)bringen. t5r bead)tet

in biefem 3wiflTnmen^ang, t>a^ bie 5^ee it)ren SBert lebiglid^ barin

t)at, bie ::}iealität ju ermöglid)en, bie Staatsibee alfo barin, @runb=

läge be5 realen Staates ju fein, ebenfo mie aud) „bie gefc^Iid)e S8er=

faffung ber 9Jknfd)en ber möglid) größten i^ollfommen^eit immer

näber gu bringen". SIus bem gleid)en ©runbe fann aud) ber ©ebanfe^)

nid)t ftören, t>a^ oöllige @ered)tigfeit unmöglid) fei, toeil unfere 3^^*

red)nungen nur auf ben empirifd)cn (£t)arafter belogen merben fönnten.

^as beireift nidjts gegen bie 3bee ber ®ered)tigfeit.

SfJian bead)te nun, tüie ba^ SSerbred^en feinem materiellen ^n^Q^te

nad) gebeutet mirb. Äant^) befiniert eg al^ „biejenige Übertretung

bes öffentlid)en ®efe|es, bie ben, meld)er fie begef)t, unfäf)ig mac^t,

Staatsbürger ju fein", ^iefe 2)efinition ^at nid)t etttja ben Sinn,

ha^ eine menfc^Iid)e öanblung mit ben ^ier gefd)ilberten f^olgen ben

1) Slnbexs 33 e I i n g 1. c. 67. ^) ibid. 441.

») fitit. b. X. SS. 276. *) ^e<i)t9khxe 331.
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tarnen „^exhxeä)en" erf)ielte. 2)a§ 2Bort „5ßerbre(i)en" i[t üielme^r

ein feflfte^enber terminus. S8erbre(f)en ift Übertretung be§ öffent*

Ii(f)en ©efe^eS. SSon i^m toirb ausgefagt, ha'^ e^ bie begeidineten

folgen bat. 3"^^^ nämlirf) ber ^erbred)er aU ein freies äöefen^) —
tDöre er unfrei, fönnte i^m bie %at nirf)t 5ugererf)net ttjerben — bie

§anblung begebt, mad)t er fid^ bie Untat ,5ur Siegel, bie Übertretung

be§ ®efe^e§ pr äJiayime, b. f). jum fubjeftioen "'^rinjip feiner .V)anb*

lungen.^) Unb ^tüai entmeber baburc^, haf^ er feine bem ®efe|e n>iber=

fpred^enbe .f)anblung§tt)eife gur objeftioen Siegel ertjebt, ober haf^

er bem ®efe| ^toax nid)t förmlid) auf biefe 3Seife ben ®et)orfam auf*

lünbigt, aber üon it)nt abn)eid)enb, e§ umgebt, mä^renb er an ber

SSerbinbIi(i)feit be§ ®efe^eg für anbere nid)t rütteln tt)in: im le^teren

^alle ftellt er bemnod) bie 9}iajime einer gelegent(ict)en 2)i§penfation

öom ®efe|e auf. ©o ober fo leugnet er ^a?' @efe|: benn auc^ biefe

Qelegentlid)e S)i^penfation rtiberftreitet bem ©efe^esbegriffe. 58on

l^ier au§ ift eö gu oerfteben, h)enn') ha^ trennenbe Wextmal 5tt)ifd)en

^ribatoerbredien unb öffentlirf)en 3?lerbred)en barin erblich tt)irb,

üh burc^ ba§ ^erbrcci)en eine einzelne ^^^erfon ober ber ©taot g e -

fäl^rbet ift, menn ha^ S^erbred^en mitt)in aU ®ütergefät)rbung

erfc^eint. 9Jian barf nic^t mit © e e g e r ^) bef)aupten mollcn, bei

einem S)iebfta()I fönne nacE) .^ant oon einer baburdi eintretenben

allgemeinen Unfi(i)erl)eit beö (Sigentum^^ nur bann gefprod)en mcrben,

tüenn ber 2)ieb im einzelnen ^alle "^Ibfidjt unb aud) 9.1?ad)t babe, bie

SSinen§rid)tung, meiere bie UnoerIepd)fcit beö ßigcntume oemeine,

pm allgemein f)errfd)enben ©nmbfa^e gu erbeben, ©ine fotd)e 5In-

fid)t nerJennt ben ®ebanfengang bei Äant. 'Sie in bem 3]erbred)en

liegenbe Seugnung be§ ®efe|eö — alfo bie Seugnung ber Unocrle^üd^

feit be§ Eigentums ^. ^^. beim Siebftof)! — ift rein begrifflid) gebadit.

%ex $ßerbred)er ftellt fid) gemiffermafeen aufeerbalb bet- ©efe^e^.

%a aber nun ©taot^bürger bie gur ©efe^gebung oereinigten ©lieber

eineö ©taate^ finb^), fo entt)ebt ber 5.^erbred)er fid^ felbft burd) fein

bem @efe| njiberftreitenbe^ Sßer^alten ber fynt)ig!eit, ju feinem 2;eil

©efe^geber gu fein, b. ^. be^ 9ted)t^, unter bem ®efid)typunfte be-

trad)tet gu ttjerben, aU ob feine 3u[titti^ii"9 8" einem ®efe|e not»

tüenbige SSorauäfe^ung ber ®ültigfeit biefe^ fei. ©o tt)irb bie 33e=

beutung be^ ©a^e^^") oerftänblid), 'öa^ ber S?erbred^er burdi fein

6) ibid. 321. ") ibid. 331. ») 9ic(^t§Iet)te 314.

•) ibid. 325. «) 1. c. 22. ") ©emcinfpruc^ 387.
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$lcrbreci)en bie ®Ieirf)^ett oerliere, unb ha^ biejes oberfte 9^ecif)t aller

Untertanen auf feinem anberen SSege öerloren ttjerben !önne, lieber

burc^ S^ertrag nod) burd) ^rieg^gemalt, b. 1). h)eber burdE) eigenen

nod) burci) fremben SSillen. Unb bcn gleid)en Sinn ^at bie f^eft*

ftellung"), ha^ 'oa§ SSerbred)en, unb nur bieje^, bie S3efugni§ ju

5h)ingen, bie 9JJögIid)!eit, ein 9^ec^t gegen 5(nbere §u ^aben, üemidjte.

9}ian fie^t, wie I)ier überall gan^ unt)erf)ünt ber ma^reSBert be§©taat§=

gebauten^ unb be^ <Staat§oertrag^3 unb bie 35etrad)tung bei ©eje^«

geberl ote einel homo noumenon gum S)ur(^brud) gelangt^^).

S)em begriffe bei $8erbred)en'§ tritt nun ber begriff ber ©träfe

gegenüber. 2)a§ ©trafred)t föirb beftimmt aB ha^ 9^ed)t, ben ^ex^

bred)er megen feinet 5ßerbred)enl mit einem Sdjmerg ^u belegen" ^^).

SSenn ober ber 5Berbred)er burd) ben ©taat mit einem ©djmerj belegt,

alfo bon einem einfeitigen Bi^Q^Q^ betroffen mirb, fo bebeutet bie§

eine Sßerle^ung feiner ^reif)eit. SSir faf)en fc^on, ber 3^ö"9^ ^^^ ^"

ber SSeftrafung liegt, miberftreitet bem ^Begriffe ber greifjeit. ®a
aber "Oa^ urfprünglid)e unb üon bem Söefen eine! ©taatöbürgerl

unabtrennlid^e Stttribut feine f^rei^eit ift, fo mirb burc^ bie S3eftrafung

bie äöürbe bei ©taatlbürgerl negiert; fulpenbicrt, njie S!ont fagt.

Staatsbürger finb, mie mir oben fa^en, bie gur ©efe^gebung oer=

einigten ©lieber einel Staate^. 3"[ofem mirb ber Sßerbred)er burd)

bie SSeftrafung auBerf)alb ber ®efe^elgemeinfd)aft geftellt.

SSenn mir nun bie SSeftimmungen ber dlaiui unb be§ SBefenl

öon S5erbre(^en unb ©träfe, bie auf ©runb ^antifd)er ^Definitionen

gemonnen mürben, ^ufammen^alten, liegt el naf)e, eine öon ^ant

felbft nid)t au§gefprod)ene ^e5iet)ung gmifcl^en S8erbred)en unb ©träfe

gu ftatuieren. 61 ert)ent ber ©a^ : bie ©träfe bei Äant beftet)e, menn

aud) bei if)m unaulgefproc^en, fo bod) bem ©inne feiner fonftigen

Ausführungen nad), barin, ha'^ ber ©taat gegen ben SSerbred)er bie

Äonfequengen au§ feinem SSerbred)en gie^e.

^efe ®eban!engänge entl)alten bie Söuräel bei 2:aIion§begriff§,

ber bamit feine SSe^ie^ung jur ©taatlibee erpit. SSer ba§ ®efe|

negiert, !ann für fid) nid)t ben ©d)u| eben biefeg®efe|el beanf|)rud)en.

55)amit aber, ha'^ ber 3Serbred)er fid) ben ©d^u^ ber ©efe^e oerfc^er5t

I)at, ift nid)t be^au|)tet, bafe er oogelfrei merbe. S)enn — bafür ift

fein SSerbrec^en belanglos — mer fein Eigentum, feinen Körper ufto.

") ibid. 385. 12) cf. aud) 9le(i)täle:^te 329 f.

") ibid. 331.
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oerle^t, negiert bomit jeinerjeitg trieber bte[e S3egrtffe unb trirb jum

$ßerbrerf)er. SSeiter läfet jirf) mo^I nid)t [agen, bafe ber Sßerbrerfier

burd) bie Scugnung bcs ®efe^e5 übcr{)aupt rerf)tIo5 Werbe, roeil es

für i^n bomit einen ©c^u^ bes ®e|e|e6 in feiner äöeife me^r gebe.

'ähex Qu§ bem bejd)riebenen öJebanfengong t)erQU5 muj3 man boc^

bieg onertennen, ba^ ber "^ieb ben ©c^u^ für fein gefamtes ©igen«

tum, berjenige, ber eine ÄörperDcrIe|ung begel)t, ben 8c^u^ für

feine !ör|jerli(i)e Integrität, ber Urfunbenfölfc^er ben ®d)u^, ben ber

öffentliche ®(aube ber Urfunben, berjenige, ber bog ^atentgefe^

ober (5)ebrQUC^smufterfd)u^gcfe^ oerle^t, ben Sc^u^, ben bos geiftige

Eigentum geniest, ufra. ufm. üerliert. S^ erfrf)cint be^t)Qlb felbft=

öerftönblirf), menn Slant bie ^^roge, meld)e 5trt unb melct)cn örab

ber S3eftrafung fid) bie öffentlid)e ©ered^tigfeit gum ^rinjip machen

muffe, baf)in bcantmorlct, boe !önne nur boe ^^rin^ip ber Ö5leid)l)eit

fein; bie ®Ieid)t)eit babei gcbad)t „im Staube bes 3ü"9^^^n^ o" ^^''^

Söage ber @ered)tig!cit"'\).

5tber biefe^j ^rinsip ber @Ieicl^i)eit ift nic^t burd)füt)rbar. Seiner

5(nrt)enbung fe^en fid) unüberbriidbare Sdiiüierigfeitcn entgegen.

33ei ber 2;obe§ftrafe'^), bie für 9.)iorb geforbert mirb, fd)eint bie C'i^Ieid)'

l)eit nod) gemal)rt. Unb ti)coretifd) prägnant ift aud) ber 6a^^^), bafi,

mer fd)Iage, fid) felbft fc^Iage; trer fd)impfe, fid) felbft befdiimpfe.

9Iber fd)on ber erften {vi^rberung läfU fid) bod) fofort cntgegenlialteu"),

eö fei juriftifd), meil biolugifd) gar nid^t rid)tig, baf3 jebermanui: l'eben

gleid) p bemerten fei, unb bie jnjeite ift für bie ^urd)fül)rung ber

©träfe oI)ne 3S>ert. Qm weiteren S^erlaufe ber ©in^elauv-fübrungen

lä^t fid^ bai^ ®runbprin,^ip ber ®Ieid)f)eit überliaupt nid)t mehr auf=

geigen. ®rabe ou** biefem ift bie ©träfe ber i^aftration für 'i)(0t5;üd)tigung

unbegreiflid) ober für 58eftialität gar bie ©träfe ber ^tueftoßung au^

ber bürgerlid)en ®efenfd)aft für immer**) ober für ©taat'?Derbred)en

bie 3:obeöftrafe"). Jföorin liegt l)ier bie (S)Ieid)l)eit'? ©oU bei bem

^ule^t genannten !i8erbred)en etma ber ©ebonfe un^ leiten, ^od)>

oerrot fei ein 3Serfud), fein i^aterlanb umj;ub ringen?") Unb man

bead)te, mic 5u betueifeu uerfudit mirb-^), baf^ bie augemeffonc '^cx-

geltung für 2)iebftat)I — nuui möd)te itonfi^tation be^^ ii>ermögeui>

") ibid. 332. '') 9?cdit§Ict)tc 363.

15) ibid. 333. 19) ibid. 333.

") ibid. 332. 'O) ibid. 320.

") e D I) e n 1. •. 444. ^') ibid. 333.
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ober eine^3 Seilcc^ ertnarten — ^-reUjcit'Ji'trafe i[t. 2)er Sieb beraubt

jirf) ber Sidier^eit alk^i mögticfien (5ic3entum!5, er i)at aI|o nirf)t^, !ann

audf) nidity eriperben unb tüill boc^ leben; aI|o muffen i^n anbere er=

näf)ren. 2'ie^5 tut ber Staat, aber nid)t umfonft, Lnelmel)r mu^ bei*

'3)ieb für it)n arbeiten; b. l). ber 2)ieb mufs für immer ober 3cittüeife

in "Oen SÜaoenftanb cieroten.

2öir fet)en, tt»ie me^r unb mef)r ber @eban!e jum 2)urrf)bru(i)

fommt, ber bann aud) tro^ ber angeführten SSeifpiele ausgefprod^en

njiib, bem il^erbrerf)er muffe ha^5 , tt) a ^5 er an anberen t)erbrod)en

^obe, tpibcrfa^ren, menntgleid) nic^t bem 35ud)ftaben, fo hod) bem

(55 e i ft be^^ ©trafgefe^ey gemäß--). ®y mirb aud) bie 2i3ir!img

ber ©träfe auf bie ömpfinbungcnirt be^ 35erbred)en§ in 9ied}nung

gebogen--). Unb ba3u fommt meiter bie oon Slant felbft geforberte

"2)urd)bred)ung be§ ^rinjip:^ — üon ben me^r äu^erlic^ 5U net)menben

l'üi5nal)men bei ilinbe^morb unb ^rieg^ogefellenmorb fei t)ier nid)t

gerebet — ha^ bei ber Üöicberuergeltung üermieben tt^erben muffe,

tua» „bie li?enfd)fieit in ber leibenben ^ij^erfon 3um ©c^eufal mad)en

fönnte"-^), baf^ bie Xobei^ftrafe alfo non aller 9Jäßt)anb(ung frei fein

muffe.

Raffen mir iia^ ©efagte jufammen, fo ergibt fid): ba^!> 5i«ierbred)cn

mac^t ben ^^erbredier unfüf)ig, 8taat!?bürger gu fein; bie geforberte

©träfe mif^adjtet an bem i8erbred)er feine f^ät)igfeit (Staatsbürger

§u fein, unb jmar infomeit, ha}^ biefe 9}tif3ad)tung in i()rer SBirhmg

auf ben 58erbred)er feiner eigenen 9Jäßad)tung ber ©efe^e gleic^fommt,

mobci bie ^-orberungen ber Moxal oberfte^3 'iprin^ip bleiben, ^n biefen

©ebanfengängen oerfd)rt)inbet bie Orientierung am pofitiüen Staat

unb an ben pofitioen ©efe^en. 2)a'-3 $ierbred)en ert)ölt materielle

Deutung; ey bebeutet Sieg ber Sinnlid)!eit über bie SBermmft; bie

Strafe mirb 3ur Unterbrüdung ber Sinnlid)!eit burd) bie SSernunft.

(Sc^ l)anbelt fid) lebiglid) um fragen ber 2}ioraI.

9{ber ha^ Ie|te unb h)i(^tigfte ©lieb in biefer S?ette fe^It. 6^ bleibt

unerfinblid), h)eld)e folgen ber 3Son3ug ber Strafe für ben Sßerbred)er

aly finnlid)=fittlid)e§ Söefen I)at, ma^ für ben $8erbred)er e§ bebeutet,

boB feine 5äf)ig!eit Staatsbürger gu fein, feine (Sigenfdjaft a\§> homo

noumenon in beftimmten @ren5en miBad)tet n)irb. Soll man ettva

an 9^ottt)e^r bes Staate^ benfen? Cber foll man mit gid)te baoon

ou»gef)en, ta^ S8erbred)en bebeute SSertrag^bruc^ be^ SSerbred)erg?

k22)

ibid. 363. 23) ibid. 332 unb 333
f.

24) i^id. 333.

3eltf(^rift f. b. gef. «Strafred^täro. XXXIT. 3
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S(uf ber I}icr bcid)riebenen ©runblage tarn bie ©träfe tf)re SSegrünbuug

unb 3^ed)tfertiöung erft burd) ben SSegriff ber Säuterung er{)Qltcn.

Qn biefer ^md)tung f)at benn Qutf) 6of)en-^) bie ^antiid)en ©ebanfcn

lüeiterentnjicfelt.

e§ läfst jitf) unfd)ttjer emjef)en, me6f)Qlb Äant biefen legten Sdnitt

nid)t tun fonnte. S3ei (So^en tommt e? 5U üarer 5(u5jprad)c: bamit

bie ©träfe biefe 5tufgabe ber Läuterung übemeljmen fonn, mufj ber

©taat unter ber Slategorie ber mi)e\t gebac^t njerben. ^ei h^ant

bagegen i[t ein berartiger ©taatÄbegriff Derbröngt burd) bie 5tuf-

faffung bes ©taateS aB ber „®efeU)d)Qft", bes „^Bolfs", furj ber

gufammcnfQffenben 58ieU)eit. .s^ier fonn bie ©träfe, njcnn fie nid)t

übert)au|3t 9JätteI ber ©idiemng oor •"»(utoritotÄDerluft bleibt unb jid)

bamit begnügt, eine >3ie^t5]d)u^tierQn[taltung gu fein, niemolc^ baiüber

fjinaug ftatt einer rein red}tlid)en, eine fittlid)e ^unbierung forbcm,

Qlfo niemals fittlidje ^bee n^erben. 3n ber 5ai£)eit fann bie ©träfe

für ben einjclnen Säutenmg bringen, ^ie 91?et)rt)eit bagegen tann

fid) nur fd)ü^en ober räd)en mollen.

") cf. (5tl)if bc^- leinen 25iUcn'5, oor allem 377,
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3trorritt)tcr unb Strofrct^töpflcgc.*)

i*on @ericf)t5aiiciipr Br. 5Ubert ^ellroig in '^erlin^Jnebenan.

„3o gar mantficr ^i^^^l^ "^^r iirf) ficilig Dericf)roött, cv

jei tein 'ip^ilifter, roirb bocf) nocf) mit jo Diel uniid)tbateu

Säben in bei SSilbungep^iliftetei feftge^alten, er jd}impft,

roenn 3rf)äben aufgebecft roerben. Unb fie bcftctjen bodj;

roer iie bcftreitet, i)at nic^t offenen ^lugee in ben iagee^»

betrieb f)ineingeiet)enl"

( Cberlanbeegericf)terat ^leinfjarbt : „Erfahrungen

unb 3Inregungcn jur Äunft ber 9iecf)tspflege", 2;cil 2 in

ben „'ölättem f. 3ied)t£pflegc in 3^I)ürtngen unb 3ac^jen"

1910 3. 143.)

3Bir leben in einer ^e\t ber 9\eformen, unb inc^befonberc i[t cä

gerabe bac^ materielle unb formelle 3trairecl)t, lüelc^e^ met)r ober

minber eingreifenben ^nberungen unterzogen tt)irb. 5In biefer 9ieform,

tr)elrf)e nicbt immer eine 5?erbefferung be-? gegenmärtigen ß^if^o^^cö

bebeuten bürfte, nimmt aud) bie große Cffentlid)feit regen 3InteiI,

fceilid^ meiften:^ mit regem Gifer ale mirflid)em SadioerftäubniÄ.

^od^ biefe (prägen ber öefe^esreformen finb es nid)t, mit mcldicn

tt)ir unÄ t)ier befd)äftigen mollen. Ströme oon Jinte finb fd)on oer=

goffen morben unb merben nod) oergoffen merben, bic^ mir unfere

neue Strafprojeßorbnung unb unfer neuee Strafgefe|budi boben.

9'cid)t ^nberungen be§ ©efe^es finb es, meld)e ttjir anftreben, nidit

SSerbefferungen bes 2Berf3euges, mit bem ber 3trafrid)ter ^u arbeiten

gejmungen ift, fonbem oiclmefjr $;crbefjerung ber ^lusbilbung \)c§

©trafrid)ter6 ift e§, mas uns am ,v>eräen liegt. 58ei bem taufenbfältigen

*) 58gl. aud) meine 2Iufiäpe über „Äriminaliftif(i)e ^lusbilbungsfurfc"

(„5Ronat5ici)rift für ftriminalpit}d)Dlogie" 'i?b. VII 3. 538/43), „2ie 9trbeit«*

seit ber JRicbter" (ebenbort 'M. VII 3. 753/57), „^Jloberne 3trafriditer"

(„2^05 SSiiien für 51lle" «b. XI, 23ien 1911, 3. 221/25), „6iftorifrf)ee jur

2luefagepind)oIogie" („5(rcf)iö für £riminaIantbropoIogie" '^b. 36 3. 323/41),

„Ginige? über bie Sluebilbung ber Üteferenbare" (ebenbort i&b. 39 3. 303;'08),

fottjie meine 33eiüre(f)ung bee auege^eicbneten 53ucf)e6 oon J^^^ebrid), „^ie
SSeftrafung ber ülJotioe unb bie •Jl^otioe ber '.ßeftrafung" („3eitid}rift für

3o5ialrtjiiJenic^aft" 9?. 5-, )8b.U, Seipgig 1911, 3.652/55). 23eitere_ 3{uf=

fäße über bas^ f)ier be^anbelte 2I)ema roerben in bem närf)ften ^eft be»

Jäxd)\t>^ für ßrtminaIantf)ropoIogie" foroie im „©erid)tsjaal" erfd)einen;

öielleid)t tuerbe id) meine geiamten umfangreidien SJiatetialien auc^ in S3ud)^

form t)eröffentlid)en.

11
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§in unb §er ber legten 3at)re über Stbänberung bes (StrQfge]e|bud)5

unb ber ©trafprogefeorbnung i)at man meinem ömpfinben nad) bie

^erfonenfrage oiel §u njenig berücffi(i)tigt : 21m rerf)ten £rt ber re(±)te

9Jiann, barauf oor allem fommt es an I SBenn mon ernftlid) ^anad)

[trebt, bie ber genügen Strafrec^tspflege mirüicf) unb angeblid) an=

Ijaftenben 9JZangeI gu beseitigen, bann mirb mon Dor allem banac^

trad)ten muffen, bie fc!)lt)eren, ober ouc^ frf)önen Slufgoben ber ^traf^

retf)t5pflege nur foI(i)en ^erfönlicf)feiten on^uoertrauen, melrf)e in

jeber ^egie^ung bie oolle 0ett)ät)r bafür geben, boB fie i^r 2Imt aud)

im mobemen ®eift ouigfüllen merben. Gin für feinen SSeruf gut auc^^

gcbilbeter unb für i()n begeifterter Strofric^ter mirb felbft mit mittel-

mäßigen ©efe^en meit ^efferes ju mir!en üermögen, aU ein in ber

(5trafred)t?miffenf(i)aft imb it}ren oielfältigen, Don 2^ag gu Xao, immer

bebeutfomcr merbcnben öilf^bifjiplinen nid)t genügenb gefd)ulter

unb bie ftrafrid)terlid)e itötigfeit o^ne innere 31nteilna^me ouyübenber

IRic^ter, felbft irenn i^m bie öor5ÜgIid)ften öefe^e gur (Seite ftef)en.

®ie ^erfonenfroge bilbet meines (5rod)ten!o ben Äempunft aller

Si'eformen, unb nur mer fic glücflid) löft, borf ein 9\eformator genannt

merben. 'Sofs mon ben l)ot)en iföert ber 3\id)terinbiüibualitätcn nidn

er!ennt, fd)eint mir gum großen 2;eit bie SJiängel, tt)eld)e fic^ bei ber

Ijeutigen ©eftoltung ber Strofreditspflege öielfoc^ geltenb 5U modi^m
i

pflegen, 5U üerfd)ulben; anbererfeit«? mürbe bie ongeftrcbte Oieform i

in ein tote!§ ©elei» geraten, menn man oud) fünftig biefer 5larbinal=

frage nid)t bie i^r gebü()renbe 5(u^5fd)Iog gebenbe ^ebeutung 5U'

cr!ennen mollte. S)e§^alb lioltc td} e^ für ongebrodit, meine Öcbanfcn

über biefe ^roge, oI)ne grofsen miffcnfd)aftlid)en 'i?(pparüt, 5U ner=

Dffentlid)en, um weiteren Streifen ©elegendeit 5U geben, 5U biefem

Problem ©tcHung ju nel)men.

©ulen f)ief5e ey fo nad) 5tt()en ^u tragen, menn mir bes nät)ercn

bartun moltten, ha^ bos S^ertrouen be^ S^olfe^ 5U feinen 9\iditcn:

gefun!en fei. 9Jian f)ot gmar f)ier unb ba gemeint, ber .v^ouptfodie

nad) mären ey einige unjufriebene ,3^'i^ii"9'^f<f)i"'-"'i&cr, meldie es fo

barjufteHen beliebten, als l)abc bos !i^olt in feinen breiten ilcaffen

lein SSertroucn ju ben ^Kid)teni, insbefonberc ben $8erufsrid)tem,

mäljrenb in 3Bir!Iid)!cit naä) 5U nor ber Oiid)ter üon bem S8crtrauen

be!§ SSoIfe'o getragen merbe. ^l1Jan überfielt bobci ober einmal, bog,

felbft, mcnn man onnefjmen moHte, boß anfönglid) bie üiJtißftimmung

gegen bie 9'?id)ter üon einer gemiffen treffe !ünftlid) grof3ge5Üd)tet

njorben märe, auf bie ^auer bie emigen ^e|;cn biefe^ £eiB ber ^^reffe

I
li
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auf bie 5Q{)Irei(^en Urteili^ofen berart f)ätten eintüirfen müijen, ba^

allntälilid) jicf) aud) breite 3!?oIf«mQi"ien tion ber ^ered)tigung ber

.klagen über bie Ü^e(f)tÄpfIege überzeugt i)ättcn; anbererjeit^ trirb

jeber, ber bie @elegenf)eit n?al)rnimmt, mit Seutcn au5 mand)erlei

SSeruf unb ©tonb über biefe f^roge gu fpred)ert, beftätigen muffen,

boB man in ber %at einem meitgef)enben ^J^ißtrouen gegen bie Üii(i)ter

begegnet, ha^ bie fonbcrbarften 5lnfi(i)ten oerbreitet finb unb felbft

öon Seuten geteilt ttjcrben, tve\d)e man fonft aU üeritünftige, gefcEieite

fieute fennt. ©elingt e^ aud}, ben einen ober anberen burd) üer*

ftänbigc 5(uf!lQiung öon ber .spoltlofigfeit be§ ?[Ri^traueny gegen ben

gonjen Stanb gu überzeugen — bie bei meitem meiften finb in il)r

Sßorurteil fo üerftridt, namentlid) mcnn fie gar perfönlid)e 6r*

fafirungen f)aben, 'Oa^ e§ e^er gelingen mürbe, t>a§> %a^ ber 2)anaiben

t»oII 5U fd)öpfen, benn jene .v>Qlsftarrigcn oon if)rem SSorurteil 5U be«

!e{)ren. 2)Qß alfo in meiten ^BoIBfreifen ber $Rid)tcr nic^t fo angefc^en

ift, mie e§ feine f)ef)re 2(ufgQbe f)eifd)t, ha^ man i^m oielmebr mit

tranfenbem 9)äBtrauen entgegenfommt, unb, mie er aud) entfd)eiben

mag, on feinem Urteil ficrumbeutelt unb Ijerumserrt, ftef)t für mid) feft.

©ang befonberÄ, ja faft auefd)IieBlid), ift e§< bie <Strafred)tÄpflege,

meldic man mit mifetrauifdien ^liden betrad)tet. Unb boy i)at and)

feine guten ©rünbe. 2)aB ber @runbbud)rid)ter, ber 5kd)Iaf5ri(^ter,

ber i8ormunbfd)aft^rid)ter, ber ^"Hegifterrid)ter, mit einem 2Sorte ber

9^id)ter ber freimiüigen @erid}tebar!eit, f)ier unb ha ber 'iparteien

."öofe unb ®unft erregen mag, !ann \a üorfommen; meitere 5lreife

merben aber feinen ?1h^nabmen mobi immer !üf)I bie in§ .v^crj f)inein

gegenüberfte(}en. Äaum oiel anbere ift cz- mit bcm 3it'iIpro5eBrid)ter,

beffen 6ntfd)eibungen ^öd)ften§ bann einmal in ber breiten Cffentlid)!eit

bisfutiert merben, menn beifpielemeife eine gefd)iebene Dffigierg*

bame einen 5}orgefefcten \i}xcz- DLRannes aB 3?ater eine^ il)rer Slinbcr

ouf 5llimente oerüagt, ober menn ein iHüIionenurtell poIitifd)e S!om*

plüationen 5U bemirfen brobt ober in ä{}nlid)en feltenen causes celebres.

^ementfpred^enb pflegen bie 32^t^"9^^ über ^^oilprojeffe, felbft

menn man au» if)nen üiel lernen fönnte, nur in ben feltenften gälten

§u berid)ten, unb menn fie e§ tun, geidmen fic^ bie 58erid)te meiften^

burd) eine angenef)me Sad)lid)!eit au§. SBie anberg liegt bie <Bad)e

be^üglid) ber (5trafred)tÄpfIege ! gelbft menn man öon ben ga^IIofen

©enfationeprogeffen abfief)t, meld)e 55erid)terftatter au§ aller Svenen

Sönber ^erbeiloden unb gu fpaltenlangen eingef)enben S8erf)anblungy=

berid^ten unb ©timmung^bilbem begeiftem, merben 3af)Ireid)e S8cr



38 öetic^tsafieiior Dr. Gilbert öellroig.

^anblungen ber Straffammern unb ber '3c§önengericf)te me^r ober

minber ausfü^rüd), mef)r ober minber getreu ober gefärbt tt)ieber=

gegeben. 5(u5 jebem Straffan faft tüirb eine (Bad)e oon SSebeutung

gemac!)t, "Oa bie meij'ten Rettungen ber 5lran!f)eit unserer 2;age, ber

friminellen Sensationsgier, leiber nur all^u eifrig i^ren Tribut 5U

äollen pflegen. 9?i(i)t nur, 'Oa]^ Tcamen bes Slngeflogten, ber S^^Q^^>

ber 5Hicf)ter unb bes ©taatsannjolts genannt rcerben — ben ^;)famen

bes $lerteibiger'5 natür(icf) ni(f)t .^u oergeffen I — troftbem biefe ^{ui5er=

Ii(i)feiten mit ber Sad)e felbft nid)t iia^ geringfte ^u tun ()aben, mirb

aud) bog Urteil oft in ben fd)ärfften Sluc^brücfen fritifiert unb ge)ci)mäf)t,

toenn eS bem, nicEjt feiten oon feinem poütifdien ©laubenÄbefenntni^

ftarf beeinfhii^ten unb mciftcns gu einem berartigcn Urteil gar nidit

!om|3etenten ^eric^terftotter miHfäUt.

2)afe bie Cffcntlid)fcit firf) für Strafpro3ef)e mcit met)r intereffiert

aB für 3tDi(pro5effe unb gar für 5(fte ber freimiüigen öJerid)tvbarfcit,

I)at aud) feine guten örünbe. 3unäd)ft !ommt tiai- ^ntereffe in '-^etradn,

"Oa^ unfere 3eit in oieücidit befonbers ^o^em i)JiaHe für alle« Criminelle

i)at, inebefonbere, menn cz-> in eigenartiger Jvorm ober unter gemiffen

intereffanten 35cgleitumfiänbcn in bie (5rfd)einung tritt; man braudit

ja nur an bie ^igur bes Sf)erIod .sSoImec^ in ben ^)\omanen (£onan

®ot)Ieö 5U benfen, an bie !^el)anblung be^ Slriminellen in ben mobcnu 1;

2)ramen, an bie bunten "Ocic Gartev-'öefte unb bie friminellen Sdnnib-

film;?, um fid) bemuf3t ,su merben, baf5 iBerbredier unb ^eteftio ben

9JiitteIpun!t ber geiftigen ^ntereffen großer 9Jiaffen bilben. 5(n :

33erid)tcn über Strafpro.^effe nimmt ta^ '^vMihim audi fd)on um
bei^millen Iebt)aften 'i>(nteil, mei( fie bie Cffentlidifeit im allgemeinen

unb jeben einzelnen im befonbercn gan5 anberc^ nal)e geben al-? il?er=

mögensftreitigfeiten, an benen meiften^^ nur iltäger unb ^^eflagtc

intereffiert finb, miibrenb cz- für ba'5 '^(Ilgemeinmobl gleidigültig in,

ob ber iltäger mit feiner Silage burdibringt ober nidit.

^a^ aber bay ^ntereffe, t)a^:- 'öa^y "il^ublihim an ben ®trafpro5effen

nimmt, fo f)äufig 5U einer 93?iBbinigung bec^ S?erf)alten^^ ber ^"Riditer

füt)rt, ja fübren muf;, ba? ift audi nur in ben Umftänben begrünbet.

3Ber meifs, mie lebbaft e^- in ben '^eratung^^simmem mitunter bergebt,

tt>er meifj, mie oerfdiiebener 9Infd)auung felbft bie urtcilenben H^iditer

mitunter über Sdiulb unb Strafmaß finb, nier fidi be^5 fubjeftioen

©baraftcrc^ eine§ jeben Urteil-^ benjuftt ift, ber mirb cc^ audi nur natürlid)

finben, bofe bie S3erid)terftatter oielfad) in ber Beurteilung bev Sadi*

t)er{)att§ öon ben er!ennenben Ü^iditem abmeidjen tüerben; ba nun
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bie 9?eporter naturgemäB ba^ !i8e]"treben f)aben treiben, tf)r Sid)t

Ieucf)tcn 5U lafien, merben i'ie mit bei'onberer ^^orliebc ticrabe btc=

jcnigen ^älle jdiilbem, in roeld)cn tf)nen ba^^ Urteil ju einer Rritif

Stnlaß 3u geben fcbeint. 3?on ben jotilloien fällen, in benen aucf) if)nen

bay Urteil gererf)t gu fein fi^eint, werben fie meiften?^ feine 9lott5

nebmcn, mcnn nicht aiiv einem befonberen ©iimbe ber [yall gerabe

ein intereifanter ^-qII i[t. 2)a bie O\eportcr moI)I in ben )elten[ten fällen

aucf) mir einigermaßen iuriftiicf) ge)d)ult )inb, unb ba fie nicf)t immer

bie ^ä^igfeit f)aben, ber S^ierbanblung mit ooller S3cf)erri(i)ung beö

'3toffc^ 511 folgen, unb in fnappem ^(uc^juge haz- SBefentlidie rid)tig

mieberjugeben, ift e5 erflärlidi, baf5 il)re Urteile oft aufjerorbentlid)

fd)ief ftnb unb ber Äritif meit mef)r 5{nIaB jur beißenben ^fonie bieten

aB bie oon ibnen befümpften (^ntfdieibungen. ^er Sefer oollenb^s,

mcldier auf bie furzen 0erid)tc^faaIberid)te angenjiefen ift, ft)eld)e boc^

immer nur einen fteinen 5(uc\5ug aii^ bem gefamten in ber i8erf)anb=

lung aufgerollten Stoff 5U geben tjermögen, unb biefen Stoff nod)

ba^u gar oft in red)t einfeitiger ^eleuditung unb nid)t feiten bireft

falfd) miebergeben, finb übert)aupt nid)t in ber l'age, fid) ein ber SiHrflid)*

feit entfpred)enbet- ^^^ilb bec^ ^ro3effe5 5U bilben, um fo rocniger, ald

ibnen ber perfönlid)e Ginbiiid, ben ,^euQ,en, (5ad)oerftänbigc unb

5(nge!Iagter madien, ooKfommen uerloren ge()t. Sro^bem alfo bem

'^ublifum jebe folibe ©mnblage fel)lt, um eine fadigemäße Äritif

eines Urteils geben 5U fönnen, f)ält fic^ bod) öiug unb Äun^ für be-

rcd)tigt, feine 3Sei^I)eit jum beften ,3u geben, ^t meniger bie ^ritif

fad)Iid) begrünbet ift, befto apobiftifdier pflegt fie oerfünbet 3U merben.

^amit foll freilid) nid)t gcfagt merben, bafj aik Urteile unferer Strafe

fammem unb Sd)öffengerid)te — oon hen 'Sd)n)urgerid)ten ganj 5U

fdimeigen — oor bem ^omm fadioerftänbiger Slriti! mürben beftet)en

fönnen: bodi finb biejenigen ^älle, in meld)en in ber 2;at ein %ei)U

urteil Dorliegt, im 5?ert)ältni5 gu ben oon ber treffe mügeteilten

fällen unb gor im 55er{)ältniö 3U fämtlic^en Strafurteilen, fo aufser^

orbentlid) feiten, baß bierburd) allein hav illißtrauen gegen bie Straf-

red)tspflege nid)t erflärt werben fönnte. dlod) oerfd}iebene anbere

©rünbe mirfen in ber gleidien üiid)tung. So fommt e» nid)t feiten

t)or, ha^ ein offenbar ^arte§ Urteil ha^ 9^ed)töempfinben weiter SSoIfs*

freife mit Oie(^t Derle|t; mit bem S?ormurf gegen ben bartber^igen

meltfremben ^>tid)ter, wenn nid)t gar mit bem 3}orrt}urf ber Rlaffen^

juftig, ift man bann fd)nell bei ber öanb, oI)ne fid) flar 5U mad)en, baß

nid)t ber Dtid)tcr I)art ift, fonbem ha^ @efe|, an ha^ ber 9iid)ter ge-
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bunbert ift. lXmge!e(}rt fommt es auc^ cor, ba^ ein genjiencr Courier,

trelc^em üon Oiecfitsiregen eine eremplariid}c Strafe gcbüf)rte, biircf)

bie ETcafcfien bes ©efe^es f(i)Iüpft, ha er fo ge]cf)icft operiert tjat, ta^

eg bem 9fii(f)ter nid)t möglid) ift, if)n gu foffen. 9(uc^ ^ier ift man fet)r

5U Unre(f)t f(i)nen bereit, auf ben ?Hicf)ter ^u fd)elten. 9\o!)e Säten,

njeld^e ben Unn^illen bes Sßolfeö erregen — man benfe an ben be*

fonnten "i^aW 2;eBnom — mirb ha^ 3?oIt nur all^u geneigt fein, ftrcng

äu beftrafen, aucf) menn alle ©ocf)Derftänbigen über^eugcnb bartun,

bofe ber 9(nge!Iagte bei ber 33cge^ung bcr Jat nicf)t jurcdmungc^fäbig

gettjefen fei. 2)er 3ii(f)ter, n)elcf)er fic^ eines bcrartigen 5Itanismus,

eineg foldjen 9?ücffaIB in bie Urzeiten ber ©trafrerfjtspflcgc, mo nocf)

bie ßrfolgs^aftung galt, mo es nid)t barauf anfam, eine fubjeftiüc

®d)ulb feftguftellen, bcr "i)cacf)rt)ei5 ber Xat picimcbr genügte, .^iel)t

fid) natürlid) au(^ I)ier wieber bie liÜhBbiüigung bes ^inblifumc-' ^u.

5(nbererfeitg neigt ber Saie oft ju ungered}tfertigter ilJilbe, menn

eine fdjöne 9Inge!Iagte, wddjc mit Grfolg bie unoerftanbene ^rau

3U fpielen oerftct)t, fein 9J?itIeib erregt, ober menn ber "ütngeflagtc

allerlei 9JJä^d)en oomimmt, meld)e Si)mpatt)ie mit if)m ermeden,

menn e§ fid) um ein ($iferfud)tsattcntat fjanbclt unb in 5at)Ircidien

äf)nlidien fällen. 2Senn bann bcr "i^cnifsrid)tcr fidi burdi bicfc, ein

^l\ed)t auf Sonberbe()anbIung nid)t geniäl)rcnbcn öinbrüde pflidit=

gemä^ nid)t beeinflußen Iö§t, ift e^ cbenfo felbftücrftänblid) ber ftart»

Iier^ige i8eruf^3rid)ter, auf meldien alle^ Iost)arft. ^er Urfadicn, rvcc--

Ijalb fid) unfere 'Strafrcditspflcgc in fo geringem ^)law tc^^ 3iHMil=

mollens be^ SSoIfcy erfreut, gibt es alfo mandierlei. !:\iieiftcns finb

bie SBormürfe nid)t gered)tfertigt; t^a^ in all unb jebcm aber eine

iTriti! nid)t bcreditigt ftiäre, mirb man, mcnn man gcredit fein niill,

anbererfeity aud) nid)t bebauptcn fönncn.

^anb in .'oanb mit biefen }»llagcn über bie Strafreditspflege gebt

eine 5lbneigung ja^Ireidjer .^i^riftcn gegen jebe ftrafrid)terlid)e Zaüo,"

!eil. ^afe bei gar mandiem eben biefe mciftcn^^ ungcreditfertigtcn

Eingriffe burd) bie 'l.'rcffe beftimmcnb für feinen ilBunfdi finb, oou

ber ftrafrid)terlid)en Jätigfeit oerfdiont ju bleiben, mirb man als fid)er

annebmen fönncn. !iß>ic follte es aud) anbers fein? 6s ift eben nidn

jebermonn^S ^ad)c, fid) burd) ben Staub Rieben ^u laffen. Um biofe>5

notmenbige Übel gern mit in ben .sTauf 5U nct)men, gebort eine ftarte

.^ampfesnatur, meld)er c?- genügt, oollfommen ibre '!|?flid)t ^u tun,

nie fid) burd) bie ffriti! '3)rittcr nidit anfeditcn Iäf3t, bie ibre Unab-

I)ängigfeit ebenfo nad) unten mie luid) oben 5U mabrcn oerfiel}t! &cm

i
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it»irt> unter biefcn uncrquicflidicn il^crt)ältnii|cn nur berjcnige ftraf^»

riditerlid)e Säticjfcit QU!?übcn, roeldicr eine innere 'Steigung unb ^e*

fät)U3ung gerabe ju bicjem ^^^^'^O^ ^t:'-^ ^l\id)teramtei? empfinbet. ^ie^

ift aber bei nur menigen ber gall. S^^^ 9^^^ ^^ ^iii^Vte"/ ttjeld^e mit

^'uft unb :8iebe bei ber 3adie finb, menn c^? gilt, ber Strafgemalt be§

Btaate^ (Geltung 5U tierfdiaffen, ja, bie jogar [trafridjterlitiie 3:ätig!cit

bcrjenigen t)cz- S^m{xid:)tex^ unb ber ^^öefdiäftigung mit ber ^^rei=

railligen @erid)t'3bar!eit Dorsie^en, bod) jinb t)a§ immerhin nur feltene

^tuc^na^men. 3Bie man [id) bei ©efpriidien mit älteren unb jüngeren

Kollegen gar Ieid)t überjeugen fann, gibt e^^ DcrpItni^SmäBig nur

menige ^iii-'^Ücn, meiere fid) nad) ftrafrid)tcrlid)er 2ätigfeit jel)nen.

3tußer ber Unluft, jid) ben Eingriffen ber *i|?re))e auejufe^en, finb nod)

eine ^'Keibc anberer ®rünbe mafsgebenb, balb biefer, balb jener. 5o

paßt mand)em nid)t t)üv 3i'lömmenarbeiten mit i3üien im Schöffen*

gerid)t unb im Sd^murgeridit, bie jmeifcüiaften ':öaiicrmannjcf)en

©eftalten, mit benen ber iBeruf bei Strafrid)ter5 notgebinngen faft

2;ag für Jag 5ufammenfüt)rt, erfdieinen oielen audi nid)t gcrabe t)er=

lorfenb, bie .'Hauptaufgabe bec> Strafriditciv?, 3:atfadien feftjuftellen,

gegen meld)e ba5 eigentlid) 3uriftifd)e, bie '^(nmenbung oon 9^ed)t§*

fä^cn auf hcn feftgeftellten Jatbeftanb, meiften^g jurüdtritt, mad)t

bie 2trafrid)ter bei ber je|igen 5it)ilifti|d) gefdmiten (Generation oon

:)\iditei-n, meld)e nod) nid)t mijfen, ha^ bie ^cftftellung ber 2iat|ad}en

nid)t nur oft meit fd)jrieriger ift al5 bie juriftifdien Erörterungen be*

rübmter }»lontrooerfen, fonbem aud) meit intereffanter, benen nod)

nid)t jum ^eipuBtfein gefommcn ift, ha^ mcit met)r 5et)lurteile bie

Jrolge einer unrid)tigen ^eftftellung be-^ Jatbeftanbel finb benn einer

'alid)en Slniüenbung ber 9\ed)t:5fä^e, leiber nid)t feiten fogufagen 5U

:Kid)tem 5tt)eiten örabee, meldie meniger angefelien finb, fo 'üaf^ fo

gicmlid) jeber ftrebfame junge ^miit c^:' aV:- eine ßiJ^^üdfe^ung emp=

finbet, menn il)m eine 3d)öffenabtcilung übertragen mirb ober menn

er al§ ^^eifi^er einer Straffammer berufen hjirb. ^^miefem es rtcf)tig

ift, boB 9^id)ter, mit benen man fonft nid)te rechte;? anzufangen meiß,

immer nod) für bie 3trafred)t5pflege aI-5 geeignet gel)alten njerben

unb baB an ben maBgebcnben Stellen bei ber !öefe|ung ber ©traf*

gerid)te fotoie bei ber 93eförberung ber üiid)ter bie ftrafrid)terlid)e

2;ätigfeit im allgemeinen als minbermertig angefeben n)irb, oermag

id) nid)t ju fagen. 2atfad)e ift jebenfalls, ha\^ fid) bei wenigen ^uriften

eine 35omeigung gur ftrafrid)terlid)en 2^ätigfeit finbet. ^ei mand)em

mag eg bie Sd^eu cor ber SSerantmortung fein, n)eld)e ber Strafric^ter,

L
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ber burd) fein Urteil oft über SSo^I unb Sßef) eines gangen äJcenjcfien^

leben» ent](i)eibet, trägt, unb üereingelt mag au(f) ba§ SSehJUBtjein

i)in§ufommen , 'oaVi es an benjemgen (E^araftereigenic^aften unb

garf)fenntnii"ien, ttjelcfje gut gebeif)ü(f)en Slusübung biejes nerant-

njortung^nollen Zimtes auf bie 2)ouer unerlöfjlic^ jinb, mangelt. 2jie

Stbneigimg gegen bie 33ef(i)äftigung mit ber Strafreditypflege tt)trb

übrigen^ oon ben 9\e(i)t5ann)ältcn geteilt. Xxo^ bes red)t guten ."öonorart'

:|:)flegen Straffac£)cn im aügemeinen nicf)t gern übernommen gu werben,

unb bie berufsmäßigen Sßerteibiger pflegen oon il)ren gioiliftifcfien

Kollegen oielfod) nicfit aU ooll angefet)en gu merben. 2)ie 03rünbc

für biefe Grfc^cinu.ng mögen ,5um gut 2eil bie gleicf)en fein, rüeld)c

mir foeben aufgefü()rt t)abcn, unb baneben bürfte norf) bie oon einicjen

Sßertcibigern geübte Ü^eflame, bie f)ot)en oon i{)nen geforberten öe=

büf)ren |ott}ie iia^j SSemuf^tfein, bajj gar manctjer Slnmalt, ber auf

9hrf)tfd)ulbig mit großem ^^atI)os pläbiert, im ^Ttnenr oon ber ScfiulD

feines Klienten felfenfeft überzeugt ift. ^orf) 'OaS' nur nebenbei.

"^cidi^t feber eignet fid) gum 6trafrid)ter feiner ganjen 6^ara!ter=

anlöge nad), unb nodi oiel mcniger ift jeber 3urift, ber t)ai^ 5tffcffor-

e?:amcn beftanben [)at, infolge Des (langes ber ^tusbilbung, meldic

faft nur auf hk 3iDiIiftifd)e ^rajis jugefdmitten ift unb bie befonberen

^Bcbürfniffe unb Slenntniffe ber Strafrcd)tspflege überl^aupt nid)t

ober bod) nid)t ausreidienb berüdfid)tigt, genügenb qualifiziert, um
auf bicfem üerantioortungsoollen ^^often feinen 'Iliann ju ftelien.

^nfofern ift bie 5(bneigung oieler ^^riften gegen bie ftrafrid)terlidie

2ätig!eit nid)t unbegrünbet. ^a aber nid)t genügenb ^^iriften oor=^

t)anben finb, lueldie fid) in ber Zat in jeber löe3iel)ung für biefe 2;ätig=

!cit eignen unb fie mit Suft unb ;^icbe aut4ibcn, muß man notgebiiingen

aud) foId)e ^'ariften ju ®trafrid)teni entennen, meld)e oielleidit mebcr

qualifiziert ba5u finb nodi ibren ^Bibermillen gegen biefe „unjuriftifdie"

5Befd}äftiguug uolltommcn gu überminben oermögen. Sa biefe 3traf=

riditer miber Söillen naturgemäß nid)t "Oa^ gleidie letften !önncn, mie

bie geborenen 'Strafriditer, mcld)e fidi feine anbere 2;ätig!eit münfdien,

finb infofern mand)e illagen über bie Strafred)tspflege in ber ^at

begrünbet. ^Md)x nodi als oon ber 3cit überf)oIte ©efe^ie finb es biefe

SDMäufer, meld)e bered)tigten 9[nlaß ju flogen geben, aud) menn fie

fid) nod) fo febr bemüben, i{)re ^flidit 3U erfüllen, n)a§ für einen

beutfd)en Üüd)ter im allgemeinen felbftoeijtänblid) ift. .v>ier ift meine-^

ßrad)tens ber ^un!t, mo eine jebe 9^eform einfe|en mog: (Sorgt bafür,

ba^ bie 8trafrid)tcr beffer gefdiult finb, i>a^ nad) 9J?ögIid)!ett nur

I
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bcrjcnige mit biejer Jätitjfeit betraut ttiirb, tpeldicr fidi gern 311 it)r

erbietet, unb bie klagen über bie fcfiledite Strafreditepflege »erben,

njcnigftenc-, l'omeit fie rairflirf) begrünbct finb, faft reftlce ocrjrf)n:)inbcn I

Taix bie beftenO^iditer jollten 5U 3trafrid}tern genommen luerbenl

9cun !ann man freilid) 'Oa^^ 2{fie]|oreramen mit 'X^i'äbifat beftanben

f)aben unb aud) tjieüeidit eine lüa^re Seud)te am giüiliftijdien ^egiifte=

f)immel fein unb fid) bod) rcd)t menig ,5um Strofriditer eignen. Gine

Slu^mat)! etma rein med)ani]d} nad) ben Gramenc^noten ju treffen,

gebt infolgebeffen natürlid) nid)t an. 9tud) märe ee oerfeblt, menn

man meint, ältere 9iid)ter feien immer beffer §ur ftrafrid)terlid)en

2:ätig!eit qualifi^^iert a(^ jüngere ^lollegen: Unter Umftänben fann

ein junger ^tffcffor tpeit beffere Qualitäten 3um 8trafrid)ter i)abcn

aU ein 3Imt>^rid)ter, ber fd)on lange '^soi^xe in 2{mt unb SSürben ift,

aber bisfier nod) nid)t ©elegenbeit gebabt batte, fid) mit ben Grrungen=

fd)aften ber mobemen Slriminoliftif uertraut su madien unb fein

innercc- 3"tereffe an ber ftrafriditcriidien Jätigfeit bat, ta er lange

i^abre nid}t5 aU jioiliftifc^e 2;ätigfeiten ausgeübt bat.

SSas ben 9^id)ter 5um 2trafrid)ter geeignet mad)t, 'üaz-' ift einmal

feine 5?eigung ^u biefer 2;ätigfeit. S^ax foü jeber ^ltid)ter nid)t nur

mit bem 5.^erftanbe, fonbem aud) mit bem .'oer^en bei ber 3ad)e fein,

nidit nur fd)abIonenf)aft mie ein 9?ed)en!ünftler feine ^Verfügungen

entmerfen unb feine Urteile fällen, fonberT. banadi trad)ten, über ben

<Bad)cn bie ^erfonen, bereu SSobI unb '^ebe non feinen GntfdieiDungen

abbängt, nid)t av.5 ben 9Iugen gu Derlieren: gan5 befonber^ aber ber

<3trafrid)ter bebarf biefe§ trarmen 9JiitgefübI'^, um mit flarem S3Iicf

t)ai' ^Itiditige ju treffen, in bem 5(nge!Iagten ben ?-lknfd)en 5U feben

unb fic^ üor bem Äultue ber "^arograpben 5U bemabren 1 Ser nidn

mit Suft unb Siebe bei ber ^aä:)e ift, eicjnet fid) nid)t jum 3traf=

Tid)ter, unb mag er aud) fonft Dieneid)t ber nortrefflicbfte 9JJenfd) unb

9iid)ter fein, mog er oieüeidit felbi't auf bem ©ebiete ber i'trafredniidien

Äontrooerfen unb in ben ftrafred)tüd)en .!öilf'^bif5iplinen bemanbert

fein. @oId)e 3trafrid)ter finb e§, meld)e ben ^eruf6rid)ter in 5ßerruf

bringen, meld)e 5U bem törid)ten ©erebe SlnloB geben, ba^ langjährige,

bemfc-mäBige !^efd)äftigung mit bem Strafred)t üerfnödicre unb

6d)abIonenmenfd)en er.jiebe: fie finb e^ oor allem aud), meld)e ber

§auptfad)e nad) bie Scf)ulb baran f)aben, ha^ ber 9iuf nad) Saien^

xid)tem nid)t oerftummen mid. It^an meint, "üa^ ber Saie ber einzelnen

<Badi:)e frifc^er gegcnüberftebe, t)av, er ibr ein regerem ^^^tereffe ent^

gegenbringe, meil er feiten in bie Sage fomme, all (5d)öffe ober @e=

I
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]rf)ii3orener mittüirfen gu !önnen. 9)ian übergebt babei aber ben per=

^ängnisoollen geiler, 5u überief)en, baß es mit bem guten SSillen

allein norf) nicfjt getan ift, 'Oa]] £'u[t unb Siebe gur Sacf)e ^mar Port)anbcn

fein muB, boB fie aber nur bie eine 33orbebingung für eine gute l'eii'tung

ift, bie wertlos ii"t, föenn fie anbererfeitö nid)t burd) juriftifcf)e 2cf)ulung,

pft)d)oIogifd)e Stenntniffe unb bie Dielen anberen ^ertigfeiten, über

bie ein Strafrid)ter oerfügcn muR, ergänzt mirb. ^Jaju !ommt nodi,

"oa}^ ber nid)t gcfcf)ulte l'aienrid)ter nid)t fo gut mie ber ^-Beruf^^riditor

imftanbe ift, fid) nad) äliöglidifeit Don allen 3SorurteiIen frei ju madien,

frembcn Ginbrüden feinen (finflufe auf feine Urteilsbilbung ju ge*

ftottcn, fid) burd) ©uggcftioncn, bie abfid)tlid) ober unabfiditlid) Dom

'itngcftagten ober feinem 3!?crtcibigcr ober Don bem 3taat^anmalt

gegeben merben, jugunften ober ju ungunften bes 9tngeflagten be«

cinfluffcn ^u laffen, baf? er aud) nid)t gemot)nt ift, ha^:' iBefentlidie

einer oft ftunbenlangeu "iVir)eicHiufnal)mc ,^u erfaffen unb fdinell

tritifd) abfuluägen, baf, er nad) längerer Xauer ber S?ert)anblung nidn

gleid) bem beffer trainierten 'i8eruförid)ter nod) ber i^erbanblung

,^u folgen oermag, fonbern infolge feiner Übermübung nur oermorrene

C^inbrüde empfängt, meld)e nie unb nimmer mel)r bie erforberlidie

fid)ere Unterlage für eine gered)te Urteilebilbung abzugeben oer^

mögen. So mar e^ meiner feften Überzeugung nad) ein argei? ^cx*

fe()eu, aU man ben ijaienriditer gegen ben angeblidi fd)ablpnenhafton

'i8erufv>rid)ter 5ur Milfe rief. Tiejenigen Strafrid)ter, meldie nidn

mit bem C">er;ien bei ber <Bad)c finb, t)aben bie .^auptfc^ulb an biefor

6el)nfud)t nad) i]aienrid)teni, bie ja offenbar nodi nid)t i()ren £>öbe«

punft überfd)ritten bat, febr 5um 2diaben ber ^Keditepflege. ^enn

felbft einem nur gut gefd)ulten "^eruf-öriditer finb bie i/aienriditer

unterlegen, unb einem aufserbem nod) feinem 35cruf mit Suft unb

j^iebe nadigcbeuben "^enif^öriditer fönnen fie überbaupt nidit oer»

glid)en merbeu, gan5 abgefeben baoon, bau gar nid)t menige 3dibffon

unb (>k^fd)luorenen, mie jeber in ber 2trafrediti?pflege 3;ätige meifi,

ibr "Jtmt nid)t!§ meniger aU gern au'öüben, ei? Dielmet)r als eine iL?aft

cmpfinben, meldie nuin eben mit "Jlnftanb ertragen muf;. Cb biefor

3uftaub fünftig burd) bie Xiätengeiuäbnmg gemilbert merben ober

burd) bie meitere ,'pin5U5iel)ung Don ^aicn nod) gej'teigert mcrben

lüirb, ift eine (Vvage, nKid)e bie 3ii^"Ut beantmorten mirb. Sooiel

ift febenfallo für midi fidier, baf; bie 'inn-mebnmg bes i^aienelement^

in ben t5trafgerid)ten bie '^Ibneigung fo Dieler 3""Ü«^" ö'-'i!'-''" ^i»^

ftrafrid)terlid)e 3:ätig!eit nod) bebeutenb crl)ö^cn mirb. Unb mat)rlic^
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iioiiört aud) i'd^on eine tüd)tige 2)oiiö oon S^egeifterung jum ^eruf

^a3U, um unter )oIrf)en Umftänbcn )eine "Olrbeitc^frait mit Suft unb

X.'iobc in bcn ^ionft bor Strafrcdit-Hulogc ^u ftcüen. Sfi^oIItc man bcn

klagen über bie ^)\ed)t|prednmg in Btrafjadien, iomeit jie irirflidi

boi^rünbet i'inb, abt)clfen, fo fonnte man rcatirlidi burd) nid)tv biov

;-^ki in meitere fernen rüden aB burd) bieje unglürffelige oermebrte

vm5U5iebung bcr i3aienriditer. 6-3 ift tiielleidit gan^ gut, büH man

fioic reformatio in pejus porgenommen l)at, benn a? muH trolil

ganj jdilimm fommen, bamit e» enblid) aud) miebcr einmal ganj gut

irirb. (5-3 ift meine fei'te 3iio»''i1id)t, ba^ bie 3ufimft nid)t ben 5aicn=

riditem gebort, haf) man in rielleidit nidit su femer 3*-'it auf bie 'l>i^^

luiiwn über bie i?aiengerid)te al^3 über eine längft überjuunbene i^inber=

tianfi)cit .surüdblidt, "öa^ üielme^r ber fpe^ialiftifd) au^gebilbete unb

für feinen 'i^eruf begeifterte 53enif^3ridHer ber 3trafriditcr ber 3iif^inft

iü. Cb unfere (Generation e^^ freilidi nodi erlebt, mag bal^ingeftcUt

bleiben, ha fo große ^"Heformen, bie auf ben 3Sibci-ftanb breiter i^olf«^

freife ju red)ncn f)aben, infolge be^ auc^ im ©eiftcsleben gültigen

^liigbeitegefe^er^ meiftenc- geraume 3^'it braudien, um fidi burc^=

,;i"e^en. Gin jeber non uns aber fann an biefer :;'Keform mitarbeiten,

r.-.Dem er ba^u beiträgt, ha^^ ber ©ebanfe in ;Oaien= unb ^uriften«

freifen fid) ''^ai^n brid)t, baß ber Strafrid)ttr nid)t mie ein .soanbmerfer

fein 9tmt ausüben !ann, fonbem baf? er ba^u außer juriftifc^er <Sd)uIung

üud) einer befonberen 'Jüit-bilbung bebürfe.

2{u^ biefem ©runbe !ann id) mid) aud-) nid)t mit bem ©ebanfen

befreunben, t)a% e^ münfd)en^mert fei, in einem mct)r ober meniger

legelmäßigen 2umu^ bie ?Kid)ter ^imU ober Strafabteilungen juju^

toeifen, um fo 3U Deri)inbem, ha^^ fie fd)abIonent)aft n?erben unb t)or

allen fingen, um genügenb in beiben Sätteln gered)te ^uriften f)eran=

ju5tef)en. SSünfdjensmert märe e^ freilid), menn e§ gelingen mürbe,

lüenigftenc- bie große SD^efir^abl ber 9\id)ter ju ebenfo guten Strafe

riestern aus^jubilben aU ^\m[x\d)tcm. £b bieö aber möglid) ift, barf

füglid) begtueifelt merben, ha mir biefes ^enbelft)ftem bereits Iieut^utage

in ben meiften fällen fiaben unb bamit meines Graditens nur er=

teid)en, ha\^ ber 3^id)ter meber aU 3iDiIriditeT nod) aU 3trafrid)ter

böllig feiner 5(ufgabe gemad)fen ift. ^.^öllig mirb man eine Spegiali*

fierung freilid) niemaB burd)füf)ren fönnen, ha bie (Singelric^ter an

ben 5af)Ireid)en StmtSgeriditen, meldie nur mit einem einzigen )Kid)ter

befe|t finb, naturgemäß alle rid)terlid)en ^unftionen auszuüben ge*

gmungen finb. S)a es fid) ^ier meiften§, menn aud) nid)t immer, um
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oeri)ältni§mä^ig einfad^ liegenbe ©acEien ^anbeln irirb, aud) ha^, tt)a§

bem 9\id)ter an 6i7'al)mng unb [|jeäiali[ti[cf)er Stusbilbung abgef)t,

5um %q\\ lt)enigften§ biirrf) [eine intime Sl'enntniö ber perjönlicf)en

!Cerl)Qltniffe ber Parteien, ber ^cugcn, ber 2lngeflagten mieber inctt

gemad)t ttjirb, !ann olljugro^er 6cf)abe fiierburd) faum angericf)tet

merben. 5(ber minbeften^ an bcn größeren 3Imt^geri(f)ten unb an

ben Sanbgeric!)ten muffte eine hjcitgeljenbe ©pegialifierung '^la^

greifen, ha nur l)ierburd) &ctoä[-}x bafür geboten mirb, ha}^ lüirüic^

fad)t)er[tänbige 9JMnner gu ®erid)t fi^en. ^^^sbefonbere mu^ e^ ^ier

befonbere 6trafrid}ter üon 23eruf geben. ^\t bies nid)t ber )yaü, )o

niirb boö 9\id)ter!oIIegium bem ©taat^anmalt, bem $8erteibiger unb

bem getücrbSmä^igen SSerbretfjertum unterlegen fein, ^reilirf) muffen

bie ©trafrid^ter autf) über ^inrei(i)enbe 5iüiliflifrf)e ®ct)ulung oerfügen,

ha mittelbar unb unmittelbar and) ^atjlreidje gioiliftifdie Probleme

öon ben (3trafgerid)ten gu löfen finb. 2)od) ift es moI)I faum nötig,

^u biefcm Qtved bie ©trafric^ter nad) einigen 3öt)ren trieber einer

^iöilt'ommer auf einige Qext ^u übermeifen; üielmct]r bürfte bie 5iDi=

liftifd)e (3d)ulung, tt)cld)e ber 6trafrid)ter tt)ä()renb hc^ minbeftcn^

breijät)rigen ©tubium», ber nierjät)rigen Üieferenbar^eit unb nod)

einige ^a^re oB Stffeffor burd)gcmad)t fjat, bollouf genügen, um itm

in ben ©taub gu fc^en, fid) aud) in neu auftaud)enbe 5ioiIiftifd)e *:)?robIeme

i)inein§ufinben unb mit .s^iilfe ber bc!annten .sMIfsmittcl ober burd)

eigene^ i)t'ad}bcnfen ha§< richtige ^efuUat gu finben. 9Jian fönnte nun

meinen, "Oa^ ebenfo, mie e§ bem ©trafrid)tcr möglid) fein foll, fid^

mit (Srfolg jiniliftifd) ^u betätigen, fo e^ aud) bem 3ioiIrid)ter möglich

fein müfite, fid) auf ftrafrcd)tlid)em ®ebiet erfolgrcid) ju betätigen.

2)ag märe aber ein arger ^el)lfd)uf3. ©inmal nämlid) ift bie Slu^bilbung,

tüeld)e ber ©tubent unb ber ^-lieferenbar ert)alten, mcnig gered)net,

3u neun 3cl)ntcln eine jiit'iliftifd)c, unb aud) ber junge "iJtffeffor bat

meifteng !eine ®elegent)eit, fid) in ha^^ ©trafred)t einzuleben, ha in

ber 9^egel älteren )l\id)tci"n bie ftrafrid)terlid)e Stätigfeit übertragen

mirb. ^ennod) mürbe c\- bem 3i^iiln<i)ter in ben meiften \sai\cn moI]I

gelingen, fid) mit ,s>ilfe feiner ,^iüiliftifd)en ©d)ulung bie ^iicormen be^

©trofgefepud)§ unb ber ©trafprojefsorbnung fid) ju eigen ju mad)en

unb burd) bie li^ontrotierfen fid) binburd)3ufinben. 2)od) bay ift nur ha^

3Senigftc, ma§ üon einem tüd)tigen ©trafrid)ter »erlangt merben

mufj: 2)ie .<öauptfad)e ift, bajj er aud) in ber forenfifdien '"^fndiologie,

in§befonbere ber ^;|vft)d)oIogie ber 5tu§fage, in ber Ärimindpftid)oIogie,

in ber 'ipfl)d)iatrie bcfd)Iagen ift, bo^ er bie gu einem funftöollen ''Mu
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georbnetc '^ciTicic>Ie()rc, bie Se^re Don beit odiartenfpuren, bte

2)aftiiloi"fopic, gcricf)tlirf)e (El)emie, "i]]oIi3cif)unbfra9e imb alle bie

anbcrcn .v^ilfi^mittcl ber 23af)rf)eit?iinbimg gleicfifalls bet)err]cf)t. Wan
fönntc nun einmal jagen, and) ber 3iuiti-"i<i)tt^^" i^üjfe tücnigften^ in

ber "iPii^djiatrie unb in ber ':pfi)(i)oIogie ber ^usfage be]'d)Iagen fein.

Unb in ber %at joH feinesstpegs beftritten n^erben, ba§ aud) im 3^^^^^==

red^t jid) bie mangeinbe ^i^ertraut^eit nieler '?Hid)ter mit biefen '2)i|äiplinen

gar oft genug jum Sdjabcn ber Üiec^töpflege bemeilbar mad)t; e§>

i[t infolgebejien aud) burd)au§ gu billigen, ha^ gerabe in neuer S^xt

aud) ber i'Huf nad) einer 2(u?bilbung ber 3ioiIn<i)ter in biefen .§il^3=

bi|§iplinen erfd)allt. 'Man barf aber bemgegenübcr bod) nic^t oer*

geffen, ha^ ber ©tra|rid)ter mit bem 'ipringip ber materiellen 2Sa{)r=

Iieityermittlung biefer §ilfe nod) meit tueniget gu entbehren oermag

al§> ber 3iDiInd)ter unb baß er meit öfter? al§ ber 3toiIrid^ter in bie

Sage !ommen roirb, feine pft)d)iatrifc^e ©rfai)rung gu 9^ate ju 3ief)en.

9(ud) barf man nid)t überfe^en, bafs bie 5^enntni§ ber übrigen §ilfö=

bifgiplinen be? ®trafred)t5, bie man jufammenfaffenb aB ^timina^

pfpd)oIogie unb al? mobeme Slriminalifti! be5eid)nen !ann, bem
3iDilrid)ter nur in oerfc^minbcnb fcltcncn JöHen ju ^Jcu^e !ommen

mirb, mä^renb ber ©trafrid)ter i{)rer auf Schritt unb Stritt bebarf.

Man lann e§ hc^tjalh ben 3ibilrid)tem unmöglid) jumuten, fid) über

biefe S!ompIeje ber .*gilf§miffenfd)aften me{)r aU oberflächlich ju

orientieren. SBill ber 3^Diii;i<^ter aber erft bann an ha^^ einbringlic^e

Stubium biefer Matexkn ^erangel)en, menn er if)rer bebarf, fo mirb

e§ faft immer ^n fpät fein, ha biefe SSiffenfc^aften nid)t nur ^eute

fct)on ein 5oi1d)ung?gebiet üon großer 2Iu?bet)nung finb, fonbem

faft tagtäglicf) neue ©rgebniffe zeitigen. 5cur mer auf i()re Sineignung

ein längere» met^obifd)e§ ©tubium üermenbet unb au^erbem fid)

immer über bie neuen f^ortfcf)ritte auf bem Saufenben erf)ält, mirb

imftanbe fein, fic^ bie für ben Strafric^ter erforberIid)e ©emanbt^eit

in biefen ^üf^bifgiplinen, njeld)e nid)t feiten für ben 5(u?gang einer

Saäje öon au5fd)Iaggebenber S3ebeutung finb, gu üerfc^affen. ^e?=

^alb mirb »of)I ein ©trafrid^ter fid^ einigermaßen in ben gioiliftifdien

älZaterien burd)finben fönnen, nicf)t bagegen umgefe^rt aud^ ein

3it)ilrid)ter in ben !riminaliftifd)en 2)ig5iplinen. ferner !önnte man
einwerfen, ber ©trafrict)ter bebürfe feiner umfaffenben S^enntniffe auf

bem ©ebiete ber ^ft)d)iatrie, ber gerid)tlid)en G^emie ufm., ha man
bagu ja feine (5od)0erftönbigen i)ahe. 9^id)tig ift baran nur, ha^ hk
3tusbilbung beg 6trafrid)terg itju nid)t in ben ©tanb fe|en foll, ber
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§ilfe bcr ©ad)üer[tänbigen 3U entratcn, bajs i'ie i[)n nid)t oerleiten

joll, bem (Sacf)üer[tänbigen tnö .^gonbrnerf ^u pfu)cf)en. ^iefe öefaf}r

ber ©elbftüber^ebuncj i[t aucf) nur bei Dilettanten Dor^anben, ttjeldje

einen flüditigen (Sinblicf in biefe 2Si]i"cn)'d)aften crf)Qlten unb, i^a fie

bie 3Qf)Irei(f)en ©d)ft)iengtciten unb ^ef)lerquellen nid)t ief)en, fic^

für fäf)ig galten, nunnief)r feI6[t ein ma^gebenbee Urteil in bieten

f^ragen gu beji^en. ©erobe mer tiefer einbringt, meiß, mieoiel ibm

noc^ fef)(t, um ein wai-jxei SQcf)oerftänbiger in biefen fdiroierigen

Dif5iplincn §u fein. So tuirb gerobe einbringlidic !J^efd)äftigung mit

biefen .^ilf^gbifsiplinen Dor bilettanten^ofter ©elbftüberfc^ä^ung be«

n)a{)ren. (Srft I)icrburdi mirb bcr ^Kicftter oucf) erft in ben 2tanb gefegt,

rid)tig beurteilen 5U tonnen, luann er ben ^)int eines? 'Sacfinerftänbigon

nufjurufen üermag unb mv^ er oon bem (5acf)üerftänbigcn fragen mi.i"

,

um bie (Bad^e ^u förbeni. SSer fic^ nirf)t felber bemüt)t, ficf) in bioio

*:)Jfaterien cin,^uarbcitcn, mirb in ungc^^äblten J^-iillcn c?- übciielicn,

rvo fodjücrftänbige Uutorftiitjung il)n auf ben red)ten 33eg gofübrt

ptte. ®a^ ber llnhmbige einen @ad)nerftänbigen nid)t 3U )Katc ,sicin,

mo ein erfat)rcnener Strafrid)ter fein Ö5utad)ten einbolt, ift nidit ein

Bcmei^ feiner Über(cgen[)eit über ben fpe^aliftifdi au^^gebilbcton

^1\id)ter, fonbern nur ein ©iimptbm feiner mangeinben (frfaliri'ng

unb ^enntniö. S3e5eid)nenb ift e^5 in biefer Minfidit aud:\, ta\^ Mo

^fl)d)iater mit ^l\edit einmütig barüber tiagen, bafj e^? für fie c\av

befonbers^ nor bem Sd)murgcrid)t fdimicrig fei, ba^ ®erid)t 5U übe.

^eugen, ha bie ®efd)mLn-enen fid) fetbftberrlid) über bie öutadnen

ber <Sad)nerftönbigen t)inmcg5ufe^cn pflegen, menn fie if)rcm burdi

!eine ©od)fenntni^^ getrübten naiuen JL?aiennerftanbe nidit redit ein-

leudjten moUen.

©ine fpejialiftifdie ^hi^bilbung ber <3trafrid)ter balto idi allo

t)urdjau^5 für erforberlid). 'i?tuf bie (Sin^elbeiten fann im ^liabmen bieior

furzen Qliy^c nidit eingegangen mcrben. 'Xur einige .s>inmeii'e mögen

gegeben merben, ui meld)er lilVije idi mir bie praftifd^e '^ÜK-geftaltung

t»en!e.

®ie ^tuMnlbung^r^^eit tinibrenb ber Stubienjabre unb mäbreub

ber Ü^eferenbar^eit müfite ^'^^i^^i^i^^^i^^ "'^b '5trafriditern gcmeinjam

fein, bamit einmal aud) bie künftigen i3trafrid)ter fidi bie erforberlidie

3it»iliftifd)e ©d)ulung aneignen, unb bamit anbererfeity aud) bie fiinftigen

3itnlnd)ter, fomeit mie 5ur (Srlebigung ber ^^agatellftrafiadien an ben

fleinen 'Otmtvgerid)ten erforberlid) ift, mit ben ftrafred)tlid)en 'Xii'5ipliiien

bertraut werben. 2)od) märe einmal bafür 5U forgen, ba^ alle 6tubenten

II
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unl) j)iefcrenbare fic^ tDcnig[tenc^ in ber "^[odjologie unb in ber '^^)i)(i)ia*

tric ciniijermaßcn f)inrei(^enbe ilcnntni)je ücrjcliaffcn unb ta^ ferner

für biejenioien Stubenten unb ^"Keferenbare, meldie ucn 5(nfanc-\ an

bcjonbere 'Jceiguuij für bie ftrafrict)terlid)e Üitigteit befunben ober

fid) t)od\, um fid) fpäter fad)iiemäf5er entfdieiben ^u fönnen, oielfeitiger

üU!?5ubiIben iüünfd)en, 0eIegeni)eit get^eben trirb, fid) burd) ^ox^

Icfungen, Übungen, i8ortragy!urfe in biefcn '^^if^iplinen au^^jubilben

unb t>a^ eö il)ncn auf befonberen üBunfd) auc^ ermöglid)t tüirb, eine

befonbere Prüfung über if)rc ilenntniffe auf biefen ©ebieten abgu«

legen, ^^alb nad) bem 33eftet)en be>§ jrueiten Staat^^eramenc^ luerben

fidi bie einzelnen 5(niüärter auf ein ^)\id)teramt entfd)eiben !bnnen,

ob fie 3if ilrid)ter bjro. 0\id)ter ber freiruilligen @erid)tybür!eit tuerben

tüollen ober Strafrid)ter. 3" tTJcitgef)enbem SJiafee ift allen 3(ffefforen

Urlaub 5U ibrer roeiteren fpe5ialiftiid)en ^hivbilbung ju getoäbren.

diejenigen ''^(ifefforen, iDeId)e fpäter einmal ßii^'ilnditer ttierben mollen,

finb 5ur '•^efd)äftigung bei löanten, großen 3nbuftrieunternel)mungen,

bei Stabtoertüaltungen uftp. 5U beurlauben. '3)ieienigen 3iffefforen

bagegen, mcldie fpäter 3trafrid)ter ,su merben münfd)en, muffen fidi

längere ^cit bei einem größeren "i|}oli^eipräfibium, bei einer ®e-

fängniisbireftion informatorifdi befd)äftigcn, münf(f)enyroertertüeife

aiid) mit ben ß^^tralen für 3i^9*-'nbfürforge unb ilinberfd)u^, ben

^-Pereinen .^ur !öeffemng ber Strafgefangenen, ^ürforgcer^ieljung-^

inftituten unb äbnlid)en Ü8ereinen unb 5tnftalten in 58erbinbung treten,

^^or ober nad) biefer praftifd)en ^ortbilbung, am beften aber tt)of)l

gleid)5eitig mit biefer pra!tifd)en 91u5bilbung finb tt)eoretifd)e SSor*

lefungen unb pra!tifd)e ^emonftrationen unb Übungen über hav

öefamtgebiet ber fogenannten Äriminaliftif, mie fie .soan5 örof^ in

feinem „.i->anbbud) für Unterfud)ung^rid)ter" barftellt, fotrie in ber

SlriminalpfDd)oIogie §u oeranftalten. Db biefe SSorlefungen unb

Übungen an ben Unioerfitäten get)alten merben !önnen, erfd)eint

mir fraglid). ß^5 erfd)eint mir au<^ am pra!tifelften, baß in febem

Cberlanbe6gerid)t5be5ir! am £)rte be§ (5i§e§ be^ Dberlanbe^geric^tg

ein befonbere^S ^^ftitut für ^oli^eimiffenfc^aft eingerid)tet ttjirb, ha^j

bieUeid)t jtpedmöBigermeife an ba^ bortige "ipoüjeipräfibium roomöglic^

an,5uglieberu ift. 3IB 'iSojenten mürben oor allem erfahrene '^oli^ei*

beomte in ^etrad)t fommen, meldje ben betreffenben 3^^^9 ^^^

triminali]"ti! praftifd) unb t^eoretifd) bet)errfd)en, baneben erfahrene

©taat^aniüälte ober Strafri(^ter, ^rofefforen be^ (Strafred)t^ unb

ber gerid)tüd)en SD^lebi^in unb ber geri(^tüd)en ©Hernie, ber ^ft)d)ologie

3eitf<^nft f. b. gef. Strafrec^täro. XXXII. 4
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unb ber ^it}d)iatne, ober aud) fonftige 9}iänner ber ^rajis ober '^rioat»

gelehrte, tt)cl(i)e jic^ in irgenb einem ber 5örf)er bejonbers t)eit)or=

getan f)abcn. ^^ei ber ganzen 5(u5bilbung ift ielbftnerftänblid) 'oa^

.<r-)Quptgeroid)t barauf gu legen, bafj bic tünftigen 3trairicf)ter für bie

^xaxß borbereitet iperben. 2)aneben aber mirb jid)erlid) ai\d\ in gar

mancf)em ber SSunjd) rege merbcn, jicf) audi n)iijenid)aftlid) mit biejen

SLRaterien ju beid)äftigcn imb ba!5 mertocUe licaterial, ha^ t)cut,5iutage

gum allerfleinften 3:eile ausgenu^t hjirb, nac^ liiöglid)fcit ^nr Söeiter«

bilbung ber mobemen Äriminaliftif unb ber forenji)d)en ^^tM'ilc^oIogic

unb 'i|>jl)d)iatrie 5U oermerten. ^uä} biefcr 3^cebenerfoIg jd)eint mir

im ^ntcrejfe unferer 2öijfenfd)aft unb ber mit i^r in regi'ter äJ^edifel»

bc5ict)ung [tcl)enbcn "i^rajis oon nid)t geringer S3ebeutung ^u fein.

'^ie gcfamte t()eoretijd)e unb prattifdje 2(u6bilbung bürftc etma ein

3a!)r erforbern, in biefcr ^rift aber aud) möglid) fein, olmc bie 'üln«

märter burd) bie '^iük bee^ auf fie einbringenben neuen Stoffe^? .^u

oermirren. (5ine tl)eoretifd)e unb pra!tifd)e 'i?(bfd)Iuf}prüfung miif^tc

ben kuxi-' becnben.

3n ät)nlidicr üöcife märe bie ^ortbilbung ber .^iinlifiifdicn 'Jln-

märter ,^u betreiben, mobei beifpieh^mcife aufser auf ""^^ifiidiologio unb

^fl)d)iatrie aud) ouf itenntni^ ber — übrigen» audi für 5trafrid)ter

miditigen — faufmännifdien 'i^udifütining ißert ,su legen luäre. ^ie

(5in,sell)eiten ber jiiiiliftifdien Jv'-^rtbilbungi^turfe intereffieren um-' bior

nid)t.

diejenigen ^^tffefforen, meld)e entmeber nod) nid)t fid) cntfdieiben

liiollen, ob fie fünftig Strafriditer ober ^ioilviditer mcrben niollen

ober meld)e nid)t ben ;:^^unfd) babcn, an einem ^'anbgeridit ober £ber«

lanbe!?gerid)t ober einem gröfjeren 5Imti;'gerid)t tätig ^u fein, fonborn

oielleidit auy i^equemlidifeit^grünben ober Ok^funbbeitvrürffiditen ufiü.

ben iKunfd) begen, il)r l'ebelang '^Imtc^riditer an einem tleinen Crt

5U bleiben, braud)en biefe (^ortbilbuiujv'tuife nid)t mit^unuidion.

.Stäben fie fpäter ben Üöimfd), bod) an einem größeren ©eridit ß\v\\

riditer ober 3trafriditer ^u merben, fo !ann c?^ it)nen freifteben, noc^

nari)träglidi an einem berartigen ^ortbilbung^i^hir^^ teil^unebnum.

S)a oorauc-fid)tlid) bie "i^^teiligung an biefen (vortbilbungehuicn

eine fe^r rege mcrben mürbe; müßten bie fleinen 5lmtiH3erid)tc maiu-

fdieinlid) ^um 3;eil audi mit foldien "^Inmärtern befetu merben, meld)c

einen ^'i-Htbilbungöhirö mitgeniad)t l)aben. 3)ac- fdiabet aber nidity,

ba e^ einmal gan.s bienlid) ift, menn ein iRid)ter, ber fpäter ftänbig

an gröjieren (^erid)ten befdiäftigt ift, einige ^aijxc audi ba>? Sebcn

il
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an einem üeinen Slmtsgeric^t qu^ 6rfaf)rung fennen gelernt t}at, unb

M nnbcrcrjcit^ bic erroorbenen ilcnntniifc bcn jimc^en 5(mt^^riditem

aud) in bicjem iSirfungÄfreifc sugute fommoii tttcrbcn, rocun aud^

natürlid) in roeit geringerem ^Ma^c.

2)ie)e einmaligen ?Iu5biIbung£'!urje genügen aber nod) nidit,

ta bie Ü3ii)enid)aft raftlor norroärtc^fdireitet, unb gerabe auf bem ®e=

biete bcr '•!liir)d)ologie unb ber ilriminaliftif, ba cz- fid) um junge iSi|)en§=

jrocige banbelt, oft in !ür3efter 3eit große 5ort|d)ritte gemad)t merben.

2)e5()alb müßten einmal in ben @erid)t6bibIiotf)efen aller größeren

®erid)te bie fütirenben 3e^tid)riften ge{)alten merben, unb anberer=

feit5 etrca alle nier ^a\:)xc an bem Si^e bee Cberlanbe^^geridity 6r=

gänjungÄfurfe über bie 5ort)d)ritte ber 2Si|]en|d)aft in ben legten

3af)ren get)alten mcrben, um ben 3\id)tem 0eIegenI)eit 5U geben, il)re

fenntniii'e auf bem l'aufenben 5U balten. "^^ie ''-Beteiligung an biefen

J^urfen müßte obligatorifd) fein: ein 3d)Iuf3ejamen bürfte aber, ba

es fid) um in 2Imt unb 3Sürben befinblid)e 9?id)ter f)anbclt, nidit an=

gemeffen fein, ^chex mirb audi fd)on im eigenen ^^^ereffe banac^

trad)ten, feine Äenntniffc ju ergänzen, ha er in ber ^rari» fd)on taufenb=

fältig gemerft f)aben mirb, meldien "i)cu^cn er baoon t)at.

'3?eben biefen ^ortbilbung^ifurfen unb biefen ©rgänjung^furfen

iDÖren aud) noc^ furje S^ortragefurfe tt)ünfd)en!5mert, um einmal fd^on

ben ^}\efcrenbaren öelegenbeit 5U geben, einen (Sinblid in biefc Spejial*

gebiete ^u erl)alten unb fid) bann beffer entfd)eiben ^u fönnen, ob fie

fünftig 3trafrid)ter ober 3i'^ili^td)ter merben mollen, fomie femer,

um benjenigen >Kid)tem, roeld)e fdion in 5{mt unb Söürben finb, an

einem regulären ^ortbilbungx^furfus aber nic^t mct)X teilnehmen

trollen ober fönnen, aber bod) ben Söunfd) ^aben, fid) furg ju orien*

lieren, bieg 5U ermöglichen.

^liefe ©pejialauebilbimg ber Strafrid)ter ift freilid) ba^ 3Sid)tigfte

m ber erforberIid)en Oteform ber "i^erfonenfrage, boc^ nid}t alleö.

3o muß unbebingt bafür Sorge getrogen merben, ha^ im all=

gemeinen — hir^e 3Iu5nal)me5eiten finb nid)t gu t)ermeiben — ber

?Kid)tcr nid)t fo überbürbct ift, ha}^ er nid)t nur gur Grl)oIung unb für

feine ^^amilie feine ^e\t l}at, fonbem auc^ feine @efunbl)eit unter*

gräbt unb §ur eigenen ^ortbilbung in ben eigentlid) juriftifd)en 93iaterien

unb ben 5at)Ireid)en -t^ilf^bifsiplinen feine 9.1luße f)at. 2)urd) 91nftcllung

weiterer 3tid)ter, burd) beffere Slu^nu^ung ber (id)reibmafd)ine unb

ber Stenograpf)ie, burd) ßntlaftung Don ben me£)r me^anifd)en

Slrbeiten läßt fid) ^ier of)ne 2{bl)ilfe Scü^e fd)affen.

4*
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5(u(f) bie SSefoIbungsfrage i[t oon gröBerer SSebeutung für bie

Sciftungsfä^igfeit beö 9tid)terftanbe6, als man Dtelfad) jugeben idüI.

%k ungün[tigen pefuniären 5(u5ji(f)ten treiben gar mand)en, ber

jonft ^1iid)ter gettjorben tväxe unb )icf) ba^u treffücf) eignen würbe,

ba§u, ber ^^[tta ben ^üden ju !ef)ren ober gur 9ied)t5antt)oltid)aft

überzugeben, ^ie langen 2Sartejaf)re, and) nocf) als Slifefior, unb ^a^

im $ßer^ältni5 gu biefer langen äöarteseit üeine ^Infangsgefialt 5tt)ingen

gar mand)en, gu üerju(f)en, burd) allerlei 9Jebenorbeit fid) über äöajier

§u galten, n)a§ für bie ßr^oltung ber erforberlic^en geiftigen (2pann=

!raft unb Sebensfreubigfeit nur feiten of)ne Sd)aben ift. 9Iud) mirb

e» baburd) faft unmöglid) gemad)t, Dor 93ütte ber breißiger ^atjxc an

§eirat ^u ben!en. ©crabe ber 9tid)ter aber, insbefonbere ber Straf*

rid)ter, follten tt)omögIid) Derfjeiratet fein. 6in angenef)me6 0efüf)I

ift eg für einen 9)ienfd)en Einfang ber breißiger ^obre aud) nid)t, immer

nod) üon feinem ^Bater ober 3d)n)iegert)ater pefuniär abhängig ju

fein. S)od) bies nur nebenbei.

5üd)t bei ben i!aienrid)tem, aud) nid)t im 23ed)fel 5tt)ifd)en 3iPtI-

rid)tern unb Strafrid)teni liegt bie ^u^unft unferer 5trafred)tepflege,

fonbcrn einzig unb allein bei befonbers auegebilbeten ftänbigen Straf*

rid)tem ! 9Jiag auc^ nod) manc^e^ ^ai}x Dergef)en, e^e biefer ©ebanfc

fi(^ 33at)n bricht, eine^^ Sage^^ mirb biefer 3:raum bennod) SSirflidifeit

merben!
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3.

2)ic iBcftrofiing faljdjer uncibUtfjcr ^^(u6jagcu.

58on 2anbrirf)tcr Dr. 3 i c g f t i e b 53 u m f e in Xanjig^SangfuIir.

^'ie fvorberung, falj(f)e uneibli(f)c ^lusjogen ber ^eftrafung gu

unterirerfcn, ift fo alt, tric t>a^$ ^Serlangen na&j ©infc^rnnfurtg ber

©ibesleiftungen.

2ßQf)renb für ha^' ißerfo^ren por ben (Sonbcrgerid^tcn ben auf

^cjd)rän!iing ber 6ibe?Iei]"tungen f)in3ielenben ^eftrebungen im

meite[ten ^Jlaße nad)gegeben i[t, ift bat? 5(nttjenbung§gebiet ber un*

eiblid)en 3{u6|agen im geltenben ^ioil- unb 3traipro5e|5 nur bcic£)rän!t.

Obtüot)! bie öffentlid^e I1?einung eine 6in]d)ränfung ber (Sibe§*

leiftungcn im ^ntereffe ber rcligiöfen unb red}tlicf)cn l^ebcutung hc^S

Sibe? üielfad) mit 9Md)brucf geforbcrt f)at, jinb bicjen Jorberungen

narf)gebenbc gefe^geberifdEie 5?er]uc^e bic^f)er ge]cf)eitert : fo bie lex

©olijd^, bie auf bem ®ebiet be§ 3iöil= unb ©traföerfa^reng bie ^n=

menbung ber uneiblicf)en ^lu^fagen au»bet)nen mollte; fo bie ent=

fci)eibenbe ^eftimmung in § 509 2Ibf. 2 be§ (Sntmurf'g gur 3iPiipro5eB=

noDelle öom 1. ^uni 1909, burd) meIdE)e bie ßibeöleiftimgen öor ben

3(mtÄgeri(i)ten eingefd)rän!t merben feilten.

2)ie 21blet)nung ber le^teren 23eftimmung mirb für bac- ©ebiet

be§ 3 ^ ö i 1 p r 5 e f f e ^ gur ^olge ()aben, t>ü^ vot einer oölligen

Umgeftaltung be§ bürgerlichen 3treittierfa{)ren§ mit einer 5(uebe^nung

be§ Gebietes uneiblidier 5(ueifagcn nid^t me{)r 3U rechnen ift.

3{nber^ liegt eö auf bem ®ebiet bee (Strafpro§effe§.

Öier ttjürbe, wenn ber (Sntmurf §ur (gtrafpro^e^orbnung in ber

^orm (55efe^ mirb, bie er in ber 3^eid)5tag5fommiffion erhalten I)at,

eine weitere 6infd)rän!ung ber Gibeeleiftungen eintreten.

yiad) § 236a be§ ^öeric^t? unterbleibt bie ^Sereibigung ber 3 ^ u e "

in 3ad)en, bie öor ben 21 m t ^ g e r i d) t e n üerf)anbelt werben,

bie ber © a d) ö e r ft ä n b i g e n in allen Sachen, foweit fie !ein

S3eteiligter tierlangt, ^n Q H e n 8ad)en barf ferner bie 33eeibigung

eine? 3 ^ ^ g e n unterbleiben, wenn alle beteiligte ben ^ni:}ait ber

5lu§fage für unerl^eblic^ galten.

^ie ^ommiffion ^ot gleid)5eitig mit ber 9(u§bel)nung be§ ©e*

bietet uneiblid)er 21u§fagen eine 93eftrafung falfc^er uneiblic^er

2luc^fogen für nötig befunben.
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©ine [oI(i)e «Strafbcftimmung ift burci) ben, in § 11 be5 Ginfüf)rung§«

gefe^eg gur <St^D. öorgeief)enen, § 163a ©t@93. gefcf)affen Sorben.

9^a(f) § 163a ©t©35. [oll bie Strafanbroöung )ic^ jebocf) nur

auf bie gemäj3 § 236a be§ ßntttjurf^ ^ur SfipC. uneiblid^ al§> S^^Q^^
ober ©adjüerfttinbige oemommenen ^erfonen erftrecfen, bie mit

©trofe bebrot)t n^erben, menn [ie m i f f e n t li d) falj'd) ausjagen.

©anj im ®egen[a| f)ier5u mill § 168, 169 ^@. §u einem beutjc^en

©t®S3. alle hjij'fentlid) ober faf)rlüjjig falfdjen ^luefagen, bie cor

einer gur eibüc^cn 35erne^mung juftänbigen $8e^örbe abgegeben

[inb, mit ©träfe belegen, fofern nid)t ber Säter bie falfdie 5Iu6fage

freimillig unb, beoor aus it)r ein iHed)t!5nad)teiI für einen anberen

entftanben ift, bei ber !öet)ürbe, ber er fie abgegeben ^at, n)iberruft.

®er S?orenttt)urf miü alfo mit bem ^ringip ber ©traffreibeit

falfd)er uneiblicf)er 2Iu§fagen üon ®mnb au§ bred)en.

3u ber ©(Raffung eine;? berartigen neuen 2)eli!t!5tatbeftanbe§

bürfen ben ©efe^gebcr nur fcbmermiegenbe ©rünbe fübren.

biegen fie, mie bie 33egrünbung bec^ ^orcntmurfiS annimmt, oor?

®ie t)orgefd)Iagcne meitgelienbe ©trafoorfdirift fönnte nur ber

9^ad)mei^ §meier ©rünbe ftü^en.

©inmal njärc ,^u bcmeifcn, boR bcm '^^eftiufetfein ber 'i^off-^gonoffen

bie 3lbgabe einer falfd)en uneiblid)en ^üi^fage aU etnjac^ ftrafmürbigeö

erfd)iene, bie ©traffreif)eit foId)er 5Iu5fagen alfo "öa^ allgemeine 9ied)ty=

empfinben Herleite. M
2)iefer S^emeie ift nidit ,^u fübren.

"

S©o{)I erfd)eint bcm moralifd) auegebilbeten öefüf}! aud) bie

u n e i b li d) e falfd)e !öe!unbung aU fittüd) üerhjerflid). ^afe fie

notttjenbig 5ur ©träfe fü()ren muffe, mirb gerabe ber, meldier mit

einem feinen moralifd)en ®efü^I 35erftänbnic- für bie inneren ^U'

famment)änge be§ Seben^5 Oerbinbet, am erften leugnen muffen.

Unb ha^ aug einem boppelten ©lombe : 5tid)t nur, weil aus pft)d)0=^

Iogi|d)en Urfad)cn bie falfd)e imeiblid)e 9(u£^fage oftmals? im bödiften

9Jiafee entfd)ulbbar erfd)eint, ift jebe allgemeine ©trafanbrobung

bebenÜid) ; fonbern e§ ift aud) 3U berüdfiditigen, baf^ eine foldie ©traf*

beftimmung ju einem Übermaß üon ^(njeigen, ^Verfolgungen unb

S5eftrafungen füt)rcn mu^, tüoburd) bie 95ef)örben belaftet, bie 911^

gemeini)eit beunruf)igt unb fd)Iicpd) ber allsu ^äufig in (^ang gefegte

©trafapparat nur eine (Sinbu^e an ^raft unb 9tnfet)en crleiben

hjürbe.

ii
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^mmerinn tonre bie (2trafüor]'(f)rift 511 ](i)affcn, trenn anber5

bie 9ied)t^3jidierf)e{t nidit lancier aufredit erf)alten werben !önnte.

9Iber and), boB biejer ©lunb oorliege, betreifen bie SJ^tioe nid)t.

^afs bie allgemeine ^)^ed)t£^)idierf)eit unter einer ^ülle falfdier

iineiblid)er 5(u^jagen gelitten i)abe, ift [c^on bee^alb nid)t an5unef)men,

tücil boÄ ©ebiet ber uneiblidicn 5hh^fagen nur befdiriinft ift. 3{udi

in 3i-ifi-i^ft tnirb jid) baran nidit;:- änbern: benn bie einzige in 3lu5=

fic^t ftef}enbe, i>a5 ©ebiet uneiblid)er 5(U'3fctgen QU6beI)nenbe Se=

ftimmung in § 236 a bee ©ntttjurf^ jur St^C ift iiraftifdi n?enig

€r{)eblid). 2)enn es mxh iid) nidit nll.^u böufig ereignen, t)a\^ jämtüdK

^Beteiligte, Ü^id)ter, 3d)öffen ober ©ejdjraorene, Staatcuiniualt,

58erteibiger unb Slngeflagter )id) übereinftimmenb i^res 9^ed)te!§, bie

^eeibigung 3U forbem, begeben werben.

^m übrigen: Unter bem geltenben )Hc(i)t ift bie 5?ebeutung un^

eiblid)er 5(u?fagen gerabe wegen ber 3trafIofigfeit folfdier uneiblidier

Siu^fagen nirgenbö überfdiöfet worben. SSerben aber falfdie uneibUd)C

3(u§fQgen mit Strafe bebrolit, fo ift 3U befürd)ten, bafs f)ierburdi,

befonbers bei ben 2aienrid)tem, ber uneiblidien ^lu^fage 3U einer

übertriebenen S^ebeutung nerbolfen wirb.

3{ber aud) ber föinfluB bes Gibes ipirb burd) Ginfü^rung einer

Strafrtorfdirift gegenüber u n e i b I i d) e n folfdien 5(U'5fagen f)erab=

geminbert. '5^enn, oerbleibt bem (äibe aiv !©efonberbcit nur feine

religiöfe 33ebeutung, muß bie eiblidie 5(u5fage bie Strafanbrot)ung

mit ber uneibüd)en teilen, fo wirb für bie 2{ngemeinf)eit bie ^e=

beutung ber ßibesleiftung oerwäffcrt.

Unter geüenbem Üted}t bilbet bie (Sibesleiftung bie äuBerlidi

jid)tbare ©renje, auf bereu einer Seite bie Straflofigfeit, auf bereu

anberen bie überou? fd)Weren Strafen be^; 9Jieineibe6 liegen. SSer

an biefer @ren3e ftef)t, t)at e-3 nadi bem @efe| f)äufig in ber .s^anb,

ob er überhaupt bie @ren5e überfdn'eiten ober bie ßibesr^Ieiftuug tier=

Weigern will. Wu^ er gefe|ilid) fidi bem 6ibe untergiefien, !ann er

ftraflo^ alleÄ, voaz^ er bisber betunbet bat, wibernifen.

@an,5 anber?, wenn ber i^orentwurf öefe| werben foüte:

i^iit bem erften falfd)en SSort ift bie Strafe oerwirft. 2)er Jäter

!ann nidjt gurüd, wenn er fid) nid)t felbft be5id)tigen will. Selbft wenn

er nid)t religiös inbifferent fein follte, wirb bie .^eiligfeit be^ ßibe§

gegenüber ber ^urd)t oor Strafe ol)ne ßinfluB bleiben. 2)ie Strafe

beg 9J?eineibe5 !ann nid)t mef)r fonberlid) fd)reden, wenn bie ©renje

be§ Strafbaren hod) fd)on einmal überfd)ritten ift. S)a§ burd) § 169 3?G.

I



56 2anbnd)ter Dr. Siegftieb 58um!e.

eingeräumte [traflofe SSiberrufsrecf)! njirb bem Slusjogenben nid)t

immer öcrftnnblic^ ,^u mQd)en fein. 3?ielfarf) inirb feine ^Inmenbiing?*

möglid)teit oucf) je()r ,^h)ciieI£)Qit ericf)einen. '3)enn ift ein Sßibernif^

ber auf 3?or^Qltungcn ober unter bem 3iT3onge be§ Gibes erfolgt,

nod) ein „freiroilliger", mie if}n § 169 $86. crforbert? '2)er 23ibeni:f

):)at bei ber !öel)ürbe ^u gefd)e()en, oor ber bie ^luefoge abgegeben ift.

2öie foll bann ein Söiberruf erfolgen, tvcnn bie uneiblid)e 9Iu:?fage

üor einer anberen S3e{)örbc erfolgt ift, mie oor ber, roclcfic bcn

51u6fagcnben nun ,^u beeibigen beabficf)tigt?

®et)t man ^u einer 'iöetraditung ber einzelnen ^^IIc ber un=

ciblid)en Slusfagen im f)eutigen !'l^ed)t über, fo mirb es oollen^i !lar,

i)a% eine ©trafDorfd)rift, bie allgemein falfd)e uneiblidie 3iu«fagen

treffen mill, fid) nid)t aufrcd)terl)altcn läfst.

ß? tt)irb fid) babci nod) beutlidier nadimeifen laffen, t)a\^ eine

fold)e (3trafoorfd)rift ben 3*^^^^^ ^^^ 3Ba{)rt)eit5ermittIung nirf)t nur

fcineStoegS fid)crt, fonbern oielfadi gerabcsu gefäf)rbct, mcift ai:c^

eine met)r ober uteniger groBc gefet^gcbcrifdic Märte bebeutet:

1. Gegenüber © i b c ^^ u n m ü n b ' g e n , alfo 5tr»ifd)en 14 bvS

16 ^a[)ie alten "iperfonon, mirb bie Strafoorfd^rift bäufig jmedlo^

fein, ha berartige S^^Ul^'" bcfanntlidi bäuelidien unb anberen (Sin^

flüffen in fo bol)em l^iaf^e unterliegen, baf? feine Strafanbrobung an

ber ®eftaltung ibrer 3üuofagen ctmac» änbern fann.

9tuf '^^erfonen, benen bie o o 11 e 35 e r ft a n b c ^ r e i f c f c b 1

1

unb bie be^Mialb oon bem ?i?efen unb ber 53ebeutung be-5 Gibe^^ feine

genügenbe isorftellung baben, rt>irb aud) bie Straf barfeit falfdjer

uneiblid)er 9tuöfagen meift o^ne befonberen ßinflu^ bleiben.

'öei ibnen, mie bei ben ©ibe^^unmünbigen, fann fogar boc^ Gr=

gebnii^ ber 3.^emebmiing beeinträditigt merben, menn ibr bie *i^e=

Ief)rung oorau^i^ugeben bat, ban bie '^luv-fage Wn S^uQcn ftrafreditlid)

berantmortlid) mad)e. SBer oon geiftig unreifen ober nid)t normalen

*i|?erfonen bie 3ri>abrbeit erfabren null, muü ibnen jebe 2d\cu be=

nel}mcn unb ibr ^sertrauen ^u ermerben fudien. iöerben foldie 3»-'iH"\'-'^^

burd) bie Strafanbrobung eingefdniditert, fo fagen fie nid)t'3 ober

I)alten fid) um fo peinlidier an ben if)nen oon britter Seite oorge*

fprodienen 3;ert. :^affen fie fidi aber burdi bie Strafanbrobung

bei ber ©eftaltung i()rer ^lu-^fage beeinfluffen, fo mufe biefe

ßinmirfung nid)t notmenbig 3ur iri>abrbeit, fonbem fann ebcnfogut

,sur Unmabrbeit fübren. ^enn cc- ift bie ©igentümlidifeit foldier 3cugen,

"öa^ fie t)äufig ibre 'iJüi^fage fo formen, )v\c fie, meift falfdi, jebenfallei

il
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nid)t nadiprüfbar, glauben, bafe bcm il^emelimenben tf)re 5tu§]Qge

ern?ünfd)t fei. ilommt bie -Jurc^t bor ber Strafe baju, fo trerbcn

foldie Beugen, foroeit fic überliaupt bccinfluf;bar finb, nodi pufiger

nirf)t t)ai-> fagen, mae fie für rid}tig l)altcn, fonbem ha^, rva-i-, raie fie

glouben, man t>on if)nen f)ören will.

3)aB gegenüber ben 3ciin^"r tr'eld)e megen begangenen 9."l2eineibe§

e i b e cMi n f ä Ii i g finb, bie Strafbeftimmung in § 168 ^^(5. ol)ne

öinbrucf bleiben mirb, erbeut Don felbft.

2. 35>ac^ ferner bie i n t e r e f f
i e r t e n 3 ^ i^ 9 ^ " betrifft, fo

ijt eö ein auÄfid)tÄlofet^ :^eginnen, mit ber fdiiDäcf)eren 3trafanbrof)ung

ber falfdien uneiblirf)en 5(U'3fage bort mat)rt)eit6gcmäBe *:}tu6fagen

erzwingen 5U mollen, mo man fidi fdieut, bie fdiörfere 3trafanbroI)ung

beö 9Jieineibe§ gu benu|en, meil felbft biefe oerfagen fönnte.

3m übrigen liegt eine nidit 5U billigenbe Märte barin, intereffierten

3eugen, bie t)a^2' ©eridit nid)t bceibigt t)at, mit Strafe megen falfdier

uneiblid)er ^^(u^fage broben 5U moüen. 2)aburdi, ha^ 'Oai- @efe^ inter*

effierte S^^Ö^'^ ^^^^ ^^^ 6ibe5pflid)t entmeber unbebingt cntbunben

ober ibre "^eeibigung oon einem ©eridit^befdiluB abbängig gemad)t

bot, bat ee gutreffenb bie ,^ntereffen bec^ Staate unb ber '^iro,^eBpartei

an ber Ermittlung ber jßabrbeit gegen bie ^ntereffen bee 5(uefagenben

abgewogen. 23o ^üb @efe^ nid)t mit ber ilJJeineibeftrafe um feben

*iCreie mat)rbeit?gemäBe5IuÄfagen erzwingen mill, meil ibmbiefer SttJo^g

ungered)tfertigt erfdieint, ha barf e^ überi)aupt feine Strafe anbro^en.

?Jian menbe nic^t ein, baB bie intereffierten S^^S^" ^i" B^^S'^^^'

oermeigerung^redit baben: Sdion burd) bie 2(u^übung biefeg 9^ed)t§

fd)äbigen bie Sci^Ö^" oielfad) (mirflidi ober oermeintlid)) it)re fc^onung5=

bebürftigen ^ntereffen. 2)ic Strafanbrof)ung gegenüber intereffierten

Beugen ftet)t meiter aud) in einem unlösbaren äöiberfprud^ 5U § 172 SS6.,

tüo bie S t r a f D e r e i t e I u n g jugunften eineS 5lnge^örigen für

ftrafloö erflört mirb.

2)er !öegrünbung 5U § 168 3?®. ift es benn aud) nid)t üerborgen

geblieben, ha^ eine allgemeine 33eftrafung uneiblid)er 5{u6fagen ju

unertröglidien .'{harten fübren mürbe. Sie glaubt aber, boB biefe fid)

burd) eine Stnmenbung oon § 83 58(5. oermeiben ließen, ^em ift

entgegeuäubalten, baf^ ha^ ®efe| nid)t Strafen in f^öllen anbrol)en

foll, tüo 66 oon i^nen feinen ©ebraud) ju mad)en gebenft. ^m übrigen

toiberfprid)t eS ber 3Iufgabe be§ StraferlaBred)tS in § 83 58g., in

einem berartigen Umfange Strafanbrof)ungen aufju^eben, bo^

§ 168 586. feine .|)ärte genommen merbe.
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3. SSa§ f(i)Iie|3li(^ bie 33e[tmtung fal|d)er uneibUcf)er Stu^fagen

betrifft, bie im ^ßoroerfa^ren abgegeben hjerben, fo ftet)en it)r

biefelben S3eben!en entgegen, rt)eld)e bie SSeeibigung ber 3^^9ß"

in biefem ^ro^e^ftobium für ben Regelfall untunlid) erfcfjeinen laffen:

'äuä) t)uxä) eine i^m auf ©runb Don § 168 58©. bro^enbe 33e[trafung

tüirb ber 2tugfagenbe in ber .^auptoer^anblung auf feine frühere un=

eibli(f)e geri(i)tlic^e 33e!unbung feftgelegt.

S)er ^tved ber öauptoerl^anblung, burd) 5?or^aItungen, bie bie

SSeteiligten bem ^ß^tQ^" machen, unb burd) ©egenüberftellen mit

onberen 3^W9^" ^^" Siuöfagenben ^u einer 9kd)prüfung ber eigenen

5(u§fagc 3u Dcranlaffen, tt)irb oereitett. ^er ß^^Ö^ ^^fe, n»enn er

fic^ nid)t ber ^eftrafung rttegen falfd)er uneiblirf)er ^lu^sfage auc^feöcn

toiU, bei feiner S3etunbung im 33oröerfa^ren bleiben. 6r roirb au^

<Sd}eu öor ber ©trafanbroI)ung in § 168 58@. fogar (yefat)r laufen,

bie früt)ere falfd)e 5tu6fagc mit einem 6ibc ju befröftigen.

gür alle biefe 3ü-ten uneiblicf)er 5Iu6]ogen ift fomit eine Straf*

t)orfd)rift rtjegen falfd)er 33e!unbungen ab5ulef)nen.

(^raglid) !önnte fdieinen, ob für b i e S^^Ö^^ (Sad)Derftänbigen),

bie infolge eine? 3?er,^id)t5 ber 'isarteien im ß^öilpro^eß unb gemäf?

§ 236 a he§ ©ntmurfy im StrafprojeB uneiblid) ocmommen hjerben,

eine ©trafüorfd)rift §u fd)affen ift. ^Begrünbet fönnte eine foId)e Straf*

anbroI)ung mit bem 9?lif5braud) be§ 58ertraueny merben, beffen bor

5(u5fagenbc fidi gegenüber ben ^beteiligten fd)ulbig mad)t, menn

er falfd) auSfagt. ®egen eine foId)e Strafbeftimmung fprid)t aber,

ha^ fie faum je jur ^Inn^enbung gelangen mürbe, ^enn tüenn bie

S3eteiligten im ^rojeffe einmal auf iöeeibigung oer^iditen, fo mirb

eg fid) immer um "^(uigfagen t)anbeln, bie nadi ber "i^erfon be>? 5tu?'-

fogenben föie nad) if)rem ^n^Q^e unantaftbar finb.

5tber aud) menn man glaubt, eine @trafoorfd)rift für biefe 9(rt

9(ugfagen nid)t entbehren ju fönnen, mirb man bem miberfpredien

muffen, ha^ gelegentlid) ber ©trafprojefereform eine fo

mefentlid)e ^nberung beö moteriellen ^ed)t§ gemiffermafeen nebenf)er

getroffen merbe.

Ob mit bem ^ringip ber Straflofigfeit unbeeibigter ^^U'ofagen

gu brechen ift, fann nur bei ber Ü^eform be§ Strafgefetebud)! entfd)ieben

merben. Sßirb bie i^xüqc beja{)t, fo muß fidi bie Strafoorfdirift nid)t

nur auf 5(uyfagen im Strafprozeß, fonbcr-n aud) auf entfpred)enbe

2tu§fagen im 3iDiIpro3eß erftreden.

I
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^ie «ebeutung bce § 228 «(^i8.

3Son 3i)nbifu5 %. (r b n e r in "Berlin.

iDät fyreube unb Genugtuung ift ber § 228 begrüßt rtjorben, man
i)at öicl öuteÄ Don feinen SStrfungen emartet unb große .s^offnungen

auf i^n geje|t. (Sine ner^ältni^mäBig rei(i)e Literatur f)at ficf) Dor

bem Inkrafttreten '0e^2' ^^@;^. unb audi nodi nacfitier mit biefer $lot=

fdirift befcfiäftigt. ^^^^ ^^^ ^^ ficf) iierau^jgeftellt, baß man fid) bamal§

getQufd)t t)at. ^n ber Literatur fpielt ber § 228 faft gar feine jRoIIe

mcf)r. 9Jüt ber 9^ed)tfpred)ung fte{)t ec^ etmas beffer, jebod) nid)t er=

^eblid); in ben großen Sammlungen finbet man nur gan^ menige

@ntfd)etbungen, bie auf unferer ^^^orfdirift bendjen. ^ie Oiegifter ju

3?b. 40 bis 70 ber Öntfd)eibungen he^- 9teid}^gerid)te in 3iDiIfad)en

mcifen nur ein einjige^ i1|al ben § 228 auf, nämlicfi in 51, 376, unb

f)ier ift er nur gan5 beiläufig eiw&i^nt. 3^ ben 21 ^^änben ber ^}ied)t-

fpred)img ber Cberlanbeegeridite ^abc idi it)n übcrfiaupt nidjt gefunben.

^ür 'Oa^ bürgerliche 9fted)t fdieint er aljo faft ohtu jebe 33ebeutung

3u fein, obmotil man meinen müßte, hai] er bei 3d}abenerfaöanfprüd)en

au^i unerlaubten .^ganblungen eine große OioIIe fpielt. Sein^Inmcnbunge-

gebiet t)at er beinaf)e au^ifdiließlid) im 3trafred)t gefunben, unb ^mar

bei einer 9Xcaterie, an bie man früber mobi faiim gebadit bat, b a §

ift nämlid) haz- ^agbredit, natürlidi ba^ 3ögbftrafred)t.

.^ier öußert er feine ÜSirfung auf ben oerfdiiebenartigften Öebieten.

(5r bilbet bie ©runblage fon 6ntfd)eibungen über 3fl9ÖDergef)en, über

^agbfd)eine, über bie 3?erle|ung ber 'Sdionjeiten, über fBadjhe-

fdiäbigung burd) 2^öten milbember .l"^unbe unb ^at^en, femer über

hai-> mü ber "^aoo gufammenbängenbe 3dneßen an oon 9lJenfdien

bcfud)ten Orten unb in gefäbrlid)er 9cäf)e oon ©ebäuben fon)ie über

bie .vieiligbaltung ber Sonn= unb ?veiertage. Ss gibt aber ^ier nodi

mand)c Streitfragen, unb ^mar nidit bloß über Sin.^elbeiten, fonbeiTi

es ift auc^ bie grunbfüt;(id)e 9(nn)enbbar!eit be^^ § 228 in 3ft^cifel ge=

sogen iüorben.

1. 3ti'^ä'i)ft banbelt ee fid) um bai- ^^erbältnis be§ § 228 al§

einer reid)sgefe|Iid)en 5Sorf(^rift 3U bem ^i^Ö^tedit, ha^-' befanntlic^

burd) 9Irt. 69 e©5ö®^. ber lanbeegefe^Iidien Siegelung üorbe^alten
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i[t. m gibt Qu^ 9^eid)§ja9bred)t, g. 93. im St®58. bie §§ 292 bis 295,

bie § 868 3iff. 10 unb 11. ^iefe 33or)d)riften )inb unberührt geblieben,

tia biircf) 5{Tt. 55 (5©93@^^. nur bie priDQtrerf)tIid)en S?oricf)riften bei

ijanbesgefc^e grunbiä|Iicf) außer ^raft gefegt jinb. ^onocf) tüürbe

ber § 228 58®33. für bos '^T^ei(^5jagbrecf)t in 93etrQd)t fommen, er

ttjürbe jid) g. 33. bei 3ogbDergef)en onmenben lQ|]en. 2)a5 9\eirf)egericf)t

Iiat aud) in einer entfc^eibung öom 7. Cftober 1901 (32B. 32, 306)

fid) für feine 2(nmenbbQr!eit in einem ^alle erflärt, mo jemanb einen

(in ber betreffenben ®egenb jagbboren) SDIarber getötet t)atte, um
feine /pütjner unb 2:auben öor i{)m gu fcf)ü|en. 3f?ad) einer llJitteilung

oon 'J) icf el (2SiIbftf)ongefe^ S. 66 3(nm. 1) ift jebod) biefe öntfcfieibung

in ber ^^. nicf)t foüftönbig miebergegeben, niclmeljr t}Qt bas ^Öi.

au5gefprocf)en, ber § 228 fei nur bann gugunften eines 9^i(f)tjagb=

berc(i)tigten, ber ein jagbbares 3:ier töte, onrcenbbar, roenn nid)t eine

cntgegenftef)enbe Ianbesgefe^Iicf)e 58or)d)rift nadimeisbar fei. ^ i rf c l

unterläßt bie 'il^rüfung, ob biefe 9Infid)t für bas .^ögboergeben ,sii=

trifft, er meint aber, tia^ bas preußifc^e iß>iIbfd)ongefe^ t»om 14. ^iili

1904 eine foIcf)e lanbesgefe^Iid)e 3!sorfd)rift in feinem § 19 9Ibf. 2

cntl}alte, monod) bie 93efugniffe, mcldie in ben einzelnen i'anbesteilon

äum 8d)u|e gegen 2SiIbfd)aben in betreff beö ßrlegeny üon 2SiIb

auc^ mät)renb ber ©dion^eit gefe^Iidi bcfteben, burd) bas Ji>iIbfd)on-

gefe^ nid)t geänbert finb. ^ic prcuf;ifdie ^ögborbnung fem 15. ^uli

1907 gibt foId)e ^^efugniffe in ben §§ 61 bi? 63, 66, 67: es bürfen tianad)

unter Umftänben jmeds il^crf)ütung pon ilMIbfdiaben t>on ^ag,t)'

bered)tigten unb llJiditjagbbereditigten jagbbare 3:iere audi mäbrcnb

ber Sdionjeit erlegt unb gefangen merben. ^iefc i^orfdiriften cr=

!ennen aber ausbrürflidi ein '^cotftanbsredit an unb ftet}en bamit mif

berfelben 6tufe mie ber § 228 !ö®^3., n?ät)renb bas )H&. in ber obigen

ßntfdieibung fon einer entgegen ft e b e n b e n Ianbe'5gcfe^Iidion

^^orfc^rift f|.nid)t. 'Sias i?anbesgcfe^ foll nad) bcm Oiö. bie 5lnmcnbung

bey § 228 oert)inbcrn, mäbrenb bie tion ^ i d e I angeführte 93cftim*

mung burd) ben § 228 ergän^^t merben fönnte.

©in 9lusmog löf^t fidi nur in fcigenbcr 2Seife finben. 'Jtadi faft

allen beutfd)cn ^öQ^gcfc^cn barf ber Eigentümer bie it)m ,5uftei)enbe

^agbbered)tigung nur bann ausüben, menn fein ©runbftüd eine to-

ftimmte ©röße unb ^efdiaffcnlieit liat: es foll baburd) eine orbnungs-

mäßige ^agbpflegc unb ^agbausübung ermöglidit merben. diejenigen

©nmbftüde eines ©emcinbcbejirfv, meld)e biefe (Sigcnfdiaft 'nidit

befi^en, njerben jum gemeinfd)aftlid)en .^agbbejirf tiereinigt, '^»effen

II
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^^cmalmng tjejcfiiefjt in ber üiegel burrf) hit ö)emeinbebef)örbe {^aQ'O'

t>orfteI)er) für ::}ied)nung öcr ©runbbcji^er, ik erbalten ibren 3intei(

an ben ^^eibemfünften. Jycmcx bat nadi nielen ^L^ö^öt'feRen auf

getpijje GJmnb[tücfe ber benarf)barte ßigcnjagbbejißer ein 2{nporf)tung'?=

rec^t, bie ©iiinbnücfc^eigentümer erbalten ^en 'l^ad)^m^:\ ^n allen

biejen Jyäikn ift ben Eigentümern bac^ :}\ed)t 5ur 5Iueübung ber ^agb

entjogen. 2^ie i)JiögIid)feit, burcf) ßrlegen mtb tv^ngen be^? ÜBilbey

ibre gelber üor (5(i)aben äu benjo^ren, i)"t it)nen nur in ben Dom &e\e^

auebrücflicf) bestimmten fällen gemäbrt. ^m übrigen müfien )ie ben

'3rf)aben bulben, benn ba^3 iißilb muß iidi emäbren fönnen. ^n ge=

miifen @ren,^en ift if)nen jebod) ber Söilbfdiaben 5U ei-fe|en (SQ5"^. § 835,

eö;ö@33. 3(rt. 70 bi^ 72). 2)ie)e ©runbiä^e jinb allerbings nirgenbv

au^brücflid) fe[tgelegt, jie be^errfd)en aber bac^ gan,5e 3Si(bid}aben=

red)t, unb fie fönnen aUi entgegen[tebenbe Ianbevigeie^Iid)e i8orjd)riften

im Sinne ber obigen Gntjd). be^ ))\&. gelten. 3elbü menn hk 5.?orau^*

je^ungen bes § 228 oorliegen, barf ber örunbeigentümer jagbbare

Jiere bann nidit fangen ober erlegen, menn ber ibm burd) W^ ^ydo.'O-

milb brot)enbe 3d)aben nad) ben l'anbe^gefe^en erftattet merben

muß. 3" "^^"^ 5*^^^^ ^ßi^ obigen ßntfd). he^ )a&. mar ber 3d)aben

an öübnem unb Sauben angerid)tet unb nad) bem Sanbe^gefe^ nid)t

erftattung^fül)ig, ber 5{nroenbung be-^ § 228 ftanb baber nid)tc^ im

SSege. 2)iefem Grgebnie merben jurifti)d)e 33ebenfen nic^t entgegen^

fte^en, unb e§ ift il)m aud) anz^ pra!tifd)en QJrünben burd)au^ ju^u^

ftimmen, t}a ee ber S3illigfeit entfprid)t unb hai^ 9^ed)tögefül)l be=

friebigt. ^ie früberen ßntfd). be^3 )){(3. {^&2t 6, 375: 14, 419:

22, 115) baben für bas heutige )1^ecbt nur nod) infofem ^^ebeutung,

al^ SSeftrafung luegen ^öQ^berge^ene nur bann eintreten fann, menn

e!? fid) um erftattungÄfäl)igen ÜSilbfd)aben banbelt. 2)er gefe|lid)en

Grftattimgepflid)t mirb bie auf einem i8erfd)ulben berul)enbe (ogl. mein

^reuBifd)ee^ 3Qgbred)t 3. 270 ff.) gleid)5uftellen fein.

2)a§felbe mie für bie §§ 292 bie 295 mirb aud) für ben § 360 3iff . 11

3t@35. 5U gelten baben. ßr entl)ält ebenfalls ein ^üQümxQetjen,

nämlid) infomeit, al5 ein ';)Hd)tiagbbered)tigter Jäter ift. ^ie Strafe

ift ober meit milber, meil gier unb ^t'^ge für bie ^a%ü nod) nid)t ben

SSert baben mie bie au5gemad)fenen 2;iere. 2Iuc^ t)ier ift bie 2(nmenb=

barfeit bes § 228 burd) bie lanbe§gefe^tid)en 0runbfä|e über ben

ßrfa^ bee 2öilbfd)aben§ befd)rünft.

(5§ beftef)t jebod), mie gleid) ^ier bemerft merben foll, für alle

biefe f^älle noc^ eine Ginfc^ränfung bejüglid) be^ nid)t erftattung§-
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fähigen iföilbfcf)abcn5. dlad) § 228 ift bie ^e]'cf)äbigung ber frembeit

<Ba<i)c nur bann erlaubt, ttjenn jie gur 5{btt)enbung ber ©efo^r er=

forberlid) mar. 9hm gewäliren bic ^^ogbgefe^e ben ©iiinbeigentümem

bie 9JiögIict)feit, fid) unter Umftänben jelbft gegen ha^ ]d)abenbringenbe

3Bilb au fd}ü|en (5. ^;8. preuBi[cf)e ^agborbmmg §§ 61 big 63, 66, 67).

Wan mu^ ben ®runbia| aufftellen, bQ§ jie j^unQcf)ft öon biefen S3efug=

niffen ®ebrau(^ mad)en müjicn unb firf) erft bann auf ben § 228 be=

rufen fönnen, tt)enn anbers 2lbf)ilfe nid)t gu fcf)Qffen i)"t. Sad)e be^

SingeHogten töirb e§ fein, für feine föntlaftung bie erforberlic^en Untcr=

lagen beizubringen. ÜMd) meiner 2Infid)t mirb er bamit nur in ganj

üereingelten Rollen (Srfolg fjaben. 2)ie SSebeutung bes § 228 für bie

33cftrafung megen 3flÖ^öerget)en§ ift f)iemad) öu^erft gering, in hcn

elf 3öf)ten be§ S3eftet)enö beö i8®33. finb oon einf(f)Iägigen gcrid)t=

Iid)en ®ntfd)eibungen nur bie oben ermö^nte bes )){&. unb eine be^

£)^@. S3raunfc^tt)eig Dom 1. Mäx^^ 1904 (^seßler, Qagbrcdit bes .'ger=iog-

tum§ 33raunfd)tt)eig, britteö (ärgänäungsl^eft S. 48) befannt gemorben.

!5)05U !ommen nod) bie ,3tt'i'ifcl, bie wegen be^ 3l^ort5 „frcmbe Sadie"

in § 228 er()oben finb. Stelling (3at)rbud) beö ilkrmaltung'5=

red)tö 1, 432) fa^t nämlid) biefen ^lu^bnid in bemfelben Sinne auf,

mic er §. ^^. in ben §§ 242 unb 303 ©t@:ö. gebrüud)t ift; bie Sadie ift

nur bann fremb, menn fie in einei?i anbern Eigentum ftel)t. Silbe

3:iere, bic fid) in ber ^veüjcit befinbeu, jinb ober l}crrenIovi ('-8033. § 960).

2)er § 228 lä^t fid) bat)er für 1)a^ ^^gbüergeben nur bann retten, ttjcnn

I)ier fremb fo t)icl bebeutet aU: nidit in beö 2:äterö Eigentum befinblidi,

ober iücnn man tia^^-' 'Sort „©ad)c" in einem meiteren Sinne ai-:--

S3®S3. § 90 auffafjt unb ben § 228 bal)in oerftebt, bafe er einen ein=

griff in eine frcmbe 5ßermögen§fpl)öre geftattet, benn burd) bicy un-

befugte fyangen ober ©ricgcn einci§ jagbbarcn Jicre^o mirb bie frcmbe

3agbbcrcd)tigung, alfo ein i8ermögeni§red)t gefd)äbigt. {^•rei von ''^c-

benfen ift feine ber beibcn 5(uffoffungen.

föinc meitere rcid)ygefe|Ii(^e S!<lorfd)rift, bei meld)er ber § 228

in ^rage lommt, ift ber § 303 St©i8. C^m ^agbrcdit fpicit er infofern

eine ^liollc, aU ba^S unbefugte 2;öten milbcmber «vunbe iinb i>h\^cn

aU Sad)bcfd)äbigung ftrafbar ift. 5hid) I)icr greift bac^ X^anbciredit

ein, ba co bic ^orfd)riftcu über bic !i3cfugni'i ^um 2;öten cntbält unb

bicfe burd) ben 5ht. 69 e(^^>3@^>3. aufrcd)t5ucrbattcn finb: fie fnib

|.irinatred)tlid)er Statur, iubem fie unter Umftänben bic iPefd)äbigung

fremben ßigentum^^ geftatlen. ^vraglidi lann c^ fein, ob fie aud) fernerl)in

bie einzige Duelle für bie Sötimgöbefugni^^ bilben ober ob ber § 228

A
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33@i8. neben fie getreten i[t. 9Jkn ttJtrb Ie|tere§ annef)men mü)[cn.

Der § 228 i[t leine jogbred}tIid)e, [onbern eine allgemeine 5?or|cf)rtft

;

Der 5(rt. 69 6®'^©'^. i]at aber mir bie fpesiell jagb red)tlid)en £anbe?^-

gejelie im Sluge, er lä^t bee^alb bie 5Intt)enbung ber i8or|d)riften

be» SS®'-Ö. gu, fottjeit fie ta^ Ianbe§geie|Iicf)e 3o9'5^cd)t ergänzen.

'Man i)at beyi)alb fein !^ebenfcn getragen, bie !^e[timmungcn be^

'-ÖÖ^-ö. über bie 5JJiete im ,Sonbeejagbred)t jur 5^nn)enbung ju bringen,

ßbenfo i[t in einer gongen Singal)! üon (£ntid)eibungen über ha^ %ötcn

lüilbernber ^'iunbe unb ^o|en bem § 228 ein ^Ia| eingeräumt, unb

,5tt)or [tetÄ in ber 3Sei]e, t>a^ er unb bie lanbe^gefe^Iidien il^orfd)ri[ten

nebeneinanbcr gelten. Se^tere merben baburd) in feljr gmerfmäfsiger

3Sei)e ergänzt, ©ie entgolten mand)e Unbilligfeiten, ba nad) einigen

von i()nen ein iet)r teurer .s'iunb megen einer unbebeutenben ®e[at)r

getötet merben barf. 33ei ber fünftigen ::)kuregelung ber 9.1iaterie

in 'ipreußen merben bie ®runbfä|e be^ § 228 benu^t merben

fönnen.

6ö bleiben nod) Don reid)§rcd)tlid)en 3]iorfd)riften bie §§ 367 3iff • 8

unb 368 3iff. 7 übrig. Über ibre ©tellung gu § 228 ^®33. beftetjen

3tt)eifel, bie fid) aber nidjt auf fein 58eri)ältni^3 ju hcn Sanbeögefet^en

begietjen, fonbern auf bie ^rage, ob überl^aupt für ha^' ©trafrec^t ber

§ 228 eine 93ebeutung f)at. 2)iefe ^roge ift aud) bei ben §§ 292 bi^

295 unb 303 St@i8. aufgemorfen morben; Don it)r mirb meiter unten

bie 9\ebe fein.

2Sag tia^ ^ertjältni^ be^ § 228 gu ben Ianbeögefe|Iic^en S8or=

fdjriften betrifft, fo gilt aud) {)ier ber fd)on oben ermä{)nte <Ba^, t)a\i

burc^ ben 5{rt. 69 e®^®)ß. nur ha^i ^agbrec^t ber Sanbesgefe^e

aufred)ter^ülten ift, iuä^renb ber § 228 ^^®^. eine allgemeine S5or^

fd)rift enthält, beren Stnföenbung auf ha^^ Sanbe^jagbrec^t nic^t^

cntgegenftet)t. 2)er § 228 fann in ?}roge fommen bei ben 58orfc^riften

über ben .^ogbfdiein, über bie ^oö'^crlaubniö unb über bie ©d)on=

weiten. Das m. t)at in ber (Sntfd). Dom 11. gfJoDember 1909 (D33. 15,

149; (5d)ul| ^Q^^&ii«^ 7, 105) einen %a\l bet)anbelt, mo bie Slngeflagten

mit münblid)er (grlaubnig beg ^oQ'^PöditerS 5üd)fe gegraben l)atten.

(Gegenüber ber 2(nflage aug § 75 ber ^asi^orbnung beriefen fie fid)

ouf ben § 228 33®^. Dag t@. ift ber 3Infi^t, baß biefe SSeftimmung

feinen Sd)albau5fd)liefeungggrunb fd)afft gegenüber öffentlich rec^t*

Iid)en, auf poIi,5^eiIid)en @efid)t§punften berut)enben ^orfdjriften

;

ein foId)er Sd)uIbaugfd)IieBung5grunb n^ürbe nur in bem ^ier nidjt

in f^rage fommenben golle beg 9^otftanbeg (©t®S3. § 54) gegeben

I
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fein. 2)aB in biefer 2{ngemeinf)eit hex 3a| nicf)t als jutreffenb er=

öd)tet Serben !ann, tt^irb ttjeiter unten erörtert n^erben.

2. 2)ie (5tage, ob ber § 228 für iia^ Strofrerfit oerttjenbbar ift,

i)at lebhafte (Erörterung gefunben im 2{nf(i)IuB an eine öntfd). bee

DS®. ^iel Dom 29. ^uli 1903 (^33. 8, 523 unb 9, 285), in me(cf)er

auggefprod)en ift, bafe ber § 228 gegenüber bem § 367 3iff- 8 Stö'ö.

ni(f)t tjerhjertet »erben tonne, ba er nur hk Strafborfeit megen 2adi=

befd)äbigung au5frf)Iie§e. 'äud) in ben ^JZotioen ^um ^Gi^ö. (I, 349

j

ift ber 2(u6frf)IuB ber Strafborfeit ertt)ät)nt, aber ebenfalls nur

n?egen ©od)befcf)äbigung. 3hif bemfelben Stanbpunft üet)en ha^

1&at)Db2&. ((äntfrf). Dom 18. :3uni 1904, «at)Cb£'ö3t. 4, 381) unh

ta^ DS@. 95raunfcf)tt)eig (gntfd). Dom 12. ^JJör^ 1907, 3eitfrf)rift für

3agbrecf)t 1, 137). 2)agegen meint .^-^ äffe (®33- 8, 523), roer eine

nad) § 228 erlaubte .v^anblung Domet)me, fönne ni(i)t beftraft merben,

rneber megen ©arf)befd)äbigung nod) wegen 3ogbDerget)ene nod)

toegen gefäf)rlid)en «Sc^ieBen^i, nod) überhaupt. SInbererfeite ift

Stelling (^alirbud) be^? 5?erh}a(tung5red)t5 1, 432) ber 9{nfid)t,

ber § 228 aU rein 5iDilred)tIid)e !öeftimmung fönne auf bem öebietc

be§ ©trafrec^tig nid)t meiter einmirfen, aU bie nad) 3iDiIred)t erloubte

©inmirfung auf frembe 8ad)en, meil miberred)tlid), mit Strafe be-

brot)t fei, fo baf3 alfo mit ber 'i^enteinung ber 3Siberred)tlid)feit ber

2ütung nod) nid)t bie Strafbarfeit be^3 angeroenbeten ^l^httel-^ (vS^gb-

Dergef)en, unbefugte^ Sd)ieBen) auögefd)Ioffen fei, infofem biefe^i

Uliittel Derboten unb aU befonbere felbftiinbige unb bie öffentlidie

Drbnung oerlekmbe .vianbhing mit Strafe bebrot)t fei: ber Hau

beftanb foId)er ftrafbaren .spanblungen, insbefonbcre jagbpoli^eilidier

Übertretungen merbe burd) bie SBerle^ung Don ^^riDatredit^ogütern,

burd) tt)iberred)tlid)e Sd)äbigung unb 3c^'törung frember Sadien

nid)t berül)rt.

eine gjiittelmeinung Dertritt Xi^e (2)^3. 9, 285). @r fübrt

folgenbe^ au§: 2)er § 303 St@^5. beftraft bie Sad)befd)äbigung

:

biefe ift aber im ^^alle be» § 228 33®i8. eine red)tmäBige, alfo nidjt

ftrafbar; eine ^anblung fann nid)t gleidi^eitig red)tmäBig unb red)t*

iDibrig fein. 9Inber^ ift e§ aber §u beurteilen, menn burd) bie i^ariö'

lung au^er bem § 303 nod) eine anbere Strafoorfdirift D.^rle^t unb

bie mit ber Sad)befd)äbigung fonfurrierenbe .Vi^fi^lunö ^^^^^ ^^^^^

i^r ibentifd^ ift, fonbem 5U if)r in bem 3[?er^ältni§ Don lliittel jum

3ft'ed ftet)t, tüie 3. 33. ha^ Derbotene gefä^rlid)e Sd)ieBen ju ber er*

laubten Rötung. SH^bann liegen jmei felbftänbige .^anblungen
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(allerbing^ nic^t im Sinne be^ § 74 3t@*ö.) vox, bie aiid) xcd)ti\&)

perfcfiicben gu beurteilen finb. "Man tann nicfir iac\en: vocii nad)

§ 228 '5Ö5"©. baö 2 ö t e n einee Jierc^? erlaubt ift, barf ba^ gefäi}r=

lid^e 3 cf) i c B e n nocf) if)m nid^t beftraft merben. ^\e Straflojig*

feit beö 3cf)ieBene müßte üielme^r au» anbeten geje^Iicf)en 5_^or-

fd)riften abgeleitet werben, unb joI(i)e jinb ni(f)t Dort)anben, benn ber

§•54 2t® '^. betrifft nur ben Sebcnc- unb Seibe^^nctftanb, unb man

fann auc^ nid)t fagen, ber § 228 geftatte unter Umftänben ben Sin=

griff in fremöe^ (Eigentum, unb biefer roiege irf)tt}erer aB bie Über=

tretung einer ^oIi,5ieiDorfd)rift, mie fie ber § 367 3u'f- ^ 3t@^^. fei,

fo baB mit ber Jöiberreditlicbteit ber erfteren aiid) bie ber lefetercn

au^gef(i)Ioffen fei, benn meift foll bie 'ipoliseioorfdirift öffentlicbe ^ntcr*

cffen fcf)ü|en unb biefe get)en ben ^ntereffen beg ©injelnen vor unb

betreffen aucf) nicf)t bloß ha^ 5_^ermögcn. Sleine?fan^ ift bie Rötung

be5 eigenen 2;iere^, non meldiem Scbaben brof)t, miberrecf)tlid): bamit

ift aber nocf) nid}t bae gcfätirlidie 3d)ieBen auf bas eigene, 3d)abcn

brobenbe 2;ier erlaubt. Man tann aud) nid)t fagen, menn ):ia'5' @efe^

in § 228 bie iBefd)äbigung einer fremben 3ad)e ertaube, muffe e§

auc^ bie erforberIid)en DJtittel bemiüigen, benn bie 3ad)befd)äbigung

beö § 228 bürfe nur inforceit ausgeübt merben, aB nid)t gefe^Iidie

$orfd)riften entgegenftanben. ^er Ginrourf Don £> a
f f e , aisbann

muffe, mer in '3cotmebr einen 5Ingreifer nieberfd)ieBe, megen uner=

laubten Sc^ießen^' beftrafr merben, trifft nid)t ju: benn I)ier liegt

ein 2eben5= unb Seibesnotftanb (3t@^^. § 54) Dor, melcf)er 3traf=

Iofig!eit bebingt. ^liid)tet fid) aber ber Singriff nur gegen t)a5 Sßer=

mögen ober ift ber eingegriffene ein anberer, fo gilt baffelbc mie hei

§ 228, b. t). ba^ "i)cotroel)ned)t ermächtigt nur ju (Eingriffen in bie

::l\ecbt5gütermelt bes SIngreiferö, nur biefem gegenüber befinbet fic^

ber eingegriffene in ber 5?erteibigung?ftellung. .Staublungen, bie

fid) gegen britte ^erfonen ober gegen 5?erbote fd)lec^tl)in rid)ten,

finb il)rerfeit^ eingriff unb nur infomeit ftraflo?, als fie ben 3cf)u§

be5 § 904 Sd&':S. ober roenigftens bes § 54 3t@33. für lidi liaben.

,v)iemad) geben meber bie '^totroebr bes § 227 nocf) bie 'Selbi'inerteibi-

gung bes § 228 bie '-öefugnis ^ur 33egebimg eines 'i|}oligeibelifts, audi

bann nicf)t, menn folc^e Begebung ^ur 9xecf)t5au5übung im einzelnen

$Qlle erforberlic^ mar. $>enn biefes (Ergebnis nicf)t befriebigt, fo

liegt bas an ber gu engen Raffung bes § 54 2t&)&., meldier für Über^

tretungen nicf)t gilt. .v)ier müßte einem etmaigen Ücotftanbe im mcite=

ften Sinne 9?ed)nung getragen merben, al» es t)a§: ©efe^ bei S?er-

.aeitjc^tift f. b. gcf. ctrafreitsw. XXXII. 5
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bredien imb Sßergefien lim fann. ^ülerbings bürfte es fc^tüer fein,

bic $8orau^j[c|ungen, unter benen im eingelrten ^alle ©traflofigfeit

eintreten \oU, in eine für bie '^xaxß braud)bore ^ormel gufammen«

giifaffen, eö mü^te I}icr bem ^rmejjen be§ 9^id)ler§ freier <2pieIroum

gelaffen werben, tvas burc^ folgenben B^f^^fe 3^ "^^"^ § 54 St@35.

gefd)e^en Bnnte. „(Sine Übertretung fann ber ^\icf)ter für [traflos

ertlären, menn fie ^um <Bd)u^c eine§ rt)id)tigen, berechtigten ^s'^xtex'

effe^ begongen ift", mobci atlerbings bie ."panblung eine re(i)t5n)ibrige

bleibt.

"

35 a u m a n n (Söie 9lotftanbybeftimmungen bes 33035. in it)ren

SSegie^ungen 5um ©t033.) fogt: 2)05 350^. fd)Iicf3t in ben §§228

unb 904 für bie hierunter follenben S^otftonby^onblungen bie Diedit^^^

föibrigfeit ai\?\ S)o eg nur eine 2öiberred)tlirf)!eit gibt, fo ift bie;

Übereinftimmung be? ,3^öi^^cc()t5 unb bee '3trafred}t5 in biefem "ij^unfte

nottoenbig. .^^^fofern greifen biefe 35eftintmungen be? ^033. in ha^

©trofre(i)t ein, üerönbem ober ni(i)t ben 'begriff be§ ftrafred)tli(f)en

9cotftanbe5, fonbern geben nur einen neuen önmb, meldier hk

9ied)tgn)ibrig!eit ou^fdjliefet. ©egen rcd)tmü^ige i^onblungen er«

n)ä(f)ft !ein Slnfprud) be^ ©toote§ ouf ©träfe.

S i p p m n n {Xi^iix. 351. 52, 205) bemerft ^u ben obigen 9iu5*

füf)rungen 2;i|e5 folgenben: ^ie Strafgefe|e ^oben einen obfolut

gmingenben ßt)orofter, unb bos Bi^i'^'^'d^jt fonn niemoB t)on it)rer

Stntüenbung entbinben. 2)iefelbe ^onblung fann fe^r föobl bem

3nt)alt nod) rcd)tmäfng unb in ber ^orm redit^wibrig fein, unb um=

gefel)rt. .*pot ber .S^^onbclnbc im i)(Otftanbe irrtümlid) feine eigene

Äo^e, ober unter Übertretung einee "il^oli^eigefe^es getötet, fo ift er

nid)t §iüilred)tlid), n)ot)I ober ftrofred)tlid) boftbor. §at er onberer»

feit§ in bem irrigen ©tauben an bie ©eringfügigfeit bee bem ©igen*

tümer ber Äa|e entftel)enbcn i3d)abenc> gegenüber einer größeren

@efaf)r bie Sötung be§ fremben Stieret ofine Übertretung be§ ^olijet*-

gefe|e§ beüjirft, fo t)at er umgefef)rt nod) ,3ifiired)t redit^mibrig ge=

l^onbelt, nid)t ober nod) (3trofred)t: ebenfo, menn er felbft bie 0efot)r

tierfd)ulbct t)ötte. 35on einer obfointcn '3)ecfung ber Sotbeftonbe,

it)ie if)n § 228 broud)t, um §ur ^onftruftion einer (sd)abenerfo^pflid)t,

unb mie if)n bog ©trafgefepud) broudit, um 3U einer 35eftrafu.ng

be§ §anbelnbcn gu gelongen, fonn nur in ben feltenften fällen bie

Siebe fein. S)ay 3iöilred)t fief)t im mefentlidjen auf bie 2Sirfimg

ber .^^onblung ouf frembe§ @ut, bo§ (Strofred)t toill bie .^-^onblung

felbft in i()rer öu^eren 6rfd)einung treffen. Söäre bie 5tnfid)t bon

11
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2 i I e ridjtig, [o müßte ber Säter, tüenrt er hie Äa^e mit bem Srfjufe

öerfeiyit, audi mcgen tierbotenen SdiiefeenS ftrafIo§ bleiben. '2)er

§ 228 benft nur an bie ffk^dit^^orbnung bee 3iöilred)t5, JDeil er eine

S^erontiportlidifeit an!5id)IieBt, menn ber @d)aben bes anberen an

feinem Eigentum (geringer i[t aU bie ©efa^r be§ $ierlufte^ an bem

Eigentum be;? Snterc^: ee läuft alfo nac^ § 228 alley auf bie fyrage

einer Sd)abenerfa|pflid)t t)inau!?. 2)er non Zi^e norgefc^Iagene

3ufa| gu § 54 (St@S3. ift nid)t nötig, bie (Sntfd)eibung barf aber nic^t

fotüobi auf objeftioe ilJomente (ein n}id)tige5 bered)tigte'? ^"tereffe)

als tiielmetu" fubjeftiu auf ben 3^ftanb ber '^^fiidie bes* '^ätex^ jur

3eit ber 2;at 5U ftii|en fein. ))li(i)t nur bei einem Seibe'?* unb Seben6=,

fonbern aiid) bei einem ^Kei^tiSgütentotftanbe ftet)t in Oielen fvällen

ber Manbeinbe einer au§ergen)ölin(id)en Situation gegenüber, äöenn

er im 3tugenblicfe ber 2:at an fleine, il)n im .v^anbeln befd)rän!enbe

^Dli5eiDorfd)riiten nid)t gebad)t, fo !ann oon $8orfa| feine Üiebe fein,

unb er ^at aud) nid)t ha§> löemufstfein oon einer i^m oerbotenen £)anb=

lung gef)abt. ^aß S i | e ju § 54 3t@^. ben S^I^^Ö münfd)t, be-

tücift, baf5 § 228 93@!ö. lebiglid) ein 5inilred)tlid)er ©ebanfe ift unb

Straflofigfeit nic^t gur fyolge t)at: nur bei ©ad)befd)äbigung !ann bie

9^ed)temibrigfeit DerTieint merben.

^er il^orentmurf ju einem "Seutfdicn Strafgefetibud) f)at in

feinem § 67 ben je^igen § 54 eriüeitert, inbem er nid)t nur Seib unb

JCeben, fonbeni jebe 3?erle|ung ber ^erfon, alfo aud) (Stire unb f^reit)eit,

fomie haz-' (Eigentum fd)ü^t. 3tu§ ber (Sinbegietiung 'Oe<-' ©igentume^

fd)u|e§ mü^te man folgern, ba^ bie .^ommiffion ber ^3tnfid)t gemefen

ift, ,3ur 3eit gelte ber § 228 nidit für haz' Strafredit, fonbern nur für

ha5 3^'5^^^^ct)l^- i^erner müßte man anneljmen, ha}^ im ^-alle bee

tJfJotftanbe^ ba^3 (Eigentum in ftrafred)tlid)er ,*oinfid)t nur burd) ben

§ 67 bes ^.^orentmurfiS gefd)ü|t fein foll. Leibes ift nid)t ber f^all.

Söie '^u^füfirungen in ber 93cgrünbung §u § 67 (©. 246 f.) laffen

feinen gttJeifel, ha^ nad) ber 5tnfid)t ber Äommiffion ber § 228 §um

©trafred)t in enger SSejietiung ftet)t. (S§ f)eiBt bort: „(Sine ©rgönjung

be§ St@^. in ber 9^id)tung, ita^ beim ^l^orliegen eines; ber in §§ 228,

904 93(5i^^. gemät)rten 91otred)te ber SSegfall ber 9cormmibrig!eit

ber be5Üg(id)en i8erle|ungen ausbrüdlid) im @t©33. ausgufpredjen

fei, ift nid)t nötig. S)ie 9?ed)tömibrig!eit unb bamit
bie ©trafbarfeit fällt t)ier h)eg, meil bas bür =

gerlidie )Re(i)t bie .^oanblung für erlaubt er =

f I ä r t. ®enn bie 3Siberred)tIid)feit be§ 2un§ ift bie au^ bem Se*

I
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liftsbegriffe jid) unmittelbar ergebenbe unb feIb[tDer[tQnbIici)e S^oraug«

fe|ung für bie Slnmcnbbarfeit beö ftrafre(i)tlicf)en 2:atbc[tQnbee. ?ve^It

biefe notf) bem bürncrlirf)en ^}\ecf}te, ]o fann Don 'Strafbarfeit feine

^Kebe fein." äSeiter gel)t aber Mxau^ ^eroor, ha\^ menn ber § 67

beö ßntmurfä ®efe| njirb, ha^ Eigentum in S^offtanb-^fällen in ftraf=

Ted)tlid)er ^öegieJ^Hng boppclt gefcf)ü|t ift, unb 5rt)ar einmal nadi bem

aud) für ha^ Strafred)t geltenben § 228 ^S&'iS. unb bann nadi bem

etma« abtt)eid)enben § 67. 2)aburd) mürbe eine beillofe iBerroirrung

entfte^en. Unfer i^olf ftef)t je^t ber ^)\ed)t5miffenfc^aft unb ber 9ied)t=

fpred)img ,^icmlidi fremb gegenüber. 2)iefer tief ,^u beflagenbe Übel=

ftanb muR befcitigt roerben, er roirb aber ftatt beffen größer, menn bie

©efe^e in ber ißeife bes § 67 be§ SSorentrourfö abgefaßt mcrben.

'üiie 3ie(^t£ignmbfö^c muffen Ieid)t faßlid) unb au§ ben gefe^Iidien

'i^orfdiriftcn flar ^u erfeben fein. üSenn ee fid) irgenb ermöglidjen

läßt, muffen im bürgerlidien unb im Strafred)t bie ^)\ed)t«begriffe

unb bie für fie gemät)Iten 3Iuöbrüde benfelben 3fif}alt baben. 2öie

foll bat- ^olf fidi mit unferem ))\ed)t nertraut mad)en, menn im bürger«

lid)en iHc&jt ber ^tuebrurf :'>ted)ti?ttjibrig{eit etma^ anbere^^ bebeutet

als im Strafredit? SeWeres bangt eng mit bem bürgerlid)en )Hcd)t

gufammen. Gs ift bestjalb burd)au5 gu billigen, menn bie ilommiffion

hen § 228 ^^0^-8. für ba§ gtrafrecbt ^uläf^t; t)a^^ '^\&. unb anbere

@erid)te l)aben es fd)on oorbcr getan. J^reilid) bcbarf ber je^ige

§ 54 einer ^Inberung, unb ber Dorgcfd)lagene § 67 jeigt ben rid)tigen

3Seg. ^las SdiieRcn mit Jcuergemcbr auf eine <Üa|e, bie "üen Sing*

nögeln gefäbrlidi ift, mirb fic^ in einem .s^ausgartcn nidit red)tfertigcn

loffen, t)a l)ier leid)t ha^ Seben ober bie ©efunb^eit üon ilienfdien

gefäl)rbet merben fann. 3)er § 67 läßt bie .s*">anblung nid)t gu, Xücnn

ber üon ibr .^u erroartcnbe Sdiaben unoerbältnismäfeig gröf^er ift

als bie ©efa^r. (Gemeint ift bier aber nur bie bem Eigentum brobenbe

®efabr, alfo, um bei bem gemäblten ^eifpiel gu bleiben, ber burd^

bie cfa|e ben Singvögeln unb weiter ben ^^äumen unb "il^flan^en

brot)enbe Scf)aben; biefer Sdiaben barf nadi § 67 nidit unPcrbältniy*

mäjsig fleiner fein als ber burd) bas ©rfdiicßen ber 9ia^c entftelienbe.

3'äd)t gebad)t ift aber offenbar an ben Sdiaben, ber möglidiern>cifc

burd) bas Sdiießen mit ^e^^crgemebr, alfo burdi iia^- sur 'Olbmenbung

ber ®efabr benu^te 'Mittd entftebt. ^er ©runbfa^, baß bie lln*

ocrbältni'omäfsigfeit be§ Sdiaben^ gu oermciben ift, mirb be^b^f^

aud) auf bas 5lbmclirmittel ausgebebnt werben muffen. 3" § '^^^

ift biefer ©rimbfa^ nid)t entl}alten. '3)ie S8orfd)rift, ba\^ bie fd)äbigenbc

II
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i^ünblmg 5^-^ 5(brDenbung ber Ö)efal)r erforöcrlid) ijctpefon fein muB,

rei(f)t nirf)t i'o treit. 2)0;? 'Scf)ieBen narf) ber Äa^e ift erforbcrlicf),

tüenn bie anberen 9]ättcl, tüie Üiufen, Steintrurf nicf)t au»reirf)en.

^e 5?orauc^l'e^uni3cn be-^ § 228 iinb bann erfüllt, imb boc^ muß üudi

gegenüber bem gejd)äbigten :yla^eneiL3entümer genügen, biefer fann

ben 2ci)u| bee § 228 ni(f)t mit bem S^inmei^ befeitigen, t>a^ burcö

ben Scf)UB Ok^dit-jgüter frember '^erjonen gefä^rbet waren. S^ier^

nac^ roirb, imb ,sniar ](i)on für ba-j ie|ige O^erfit, folgenbec^ ju gelten

f)aben: 2;er burd) eine ftQ|e ben Singoögeln iifrc. brohenbe Sdurben

n)irb in ber Siegel er^eblid) geringer fein aU bie ©efaln", bie mit Den

§§ 367 3iff. 8 imb 368 3i?f-
~ 2t@'^. "oon ?lknfd}en unb ©ebäuben

abgenienbet merben foH. fväüt aber 5. 5Ö. ein oermunbeter Äeiler

einen i\lJenfdien an imb bleibt ber '3d)UB bo5 einzige lilättel ^ur üiettung

bes ilienfdieniebenÄ, fo finb bie gefä^rbeten ?'Red)tegüter gleid)lrertig,

bei § 368 3Üf- ^ banbelt ee fid) gar nur um gefäfirbete ©ebäube.

^n berartigen 0"i"iilcn mufs bec^f)alb ber § 228 ^Ö)33. '^Ia| greifen.

^nfofem beftei)t aüerbings ein Unteri'diieb 5mifd)en bürgerlid)em

unb 3trafred)t, ber ©runb bafür liegt febod) barin, baB berjenige,

non beffen 2ad-\e ©efafir brobte, nur feine eigenen ^ntereffen, feine

^^riDatred)te mat)mel)men fann, ii)ät)renb ba^- '3trafred)t alc^ öffent-

Iirf)e5 9^ed)t bie 2IIIgemein^eit gu fd)ü|en hat.

Xer obige Qjrunbfa| Don ber 5?er{)öltni-^mäf3ig!eit ber ©efabr

unb bei 3d)aben'3 mirb aud) bei ben poIi3eiIid}en Crbnunger^or*

fdjriften gelten muffen. Soll ber ^^gbbereditigte, beffen gelber

oon einem Söilbfdimein oerftiüftet merben, be5f)alb beffen Rötung

unterlaffen, med er gerabe ben ^^gbfdie.in nidit bei fid) bat? ))la(i}

bem je^igen § 54 3t@^. müßte er fogar, um nidit au5 § 72

ber ^aQ^orbnung beftraft ju werben, untätig bleiben, menn ein

oermunbeter Seiler einen fremben ?iknfd)en annimmt. Sie 3itt=

lid)feit oerlangt ein 2öten bes 2;ieree, unb haz^ @efe|i foll el oerbieten?

2)aB ber § 228 S@^^. ben auf ibn gefegten großen Grroartungen

bi'Sber nid)t entfprod)en I)at, liegt lebiglid) baran, ha^^ feiner 5(nn?en*

bung Don ber Oied)tfpred)ung unb O^edjtc-miffenfdiaft bie oben bejeic^^

neten engen ©renjen geftedt finb.

II
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0.

^ie ^obcöftrofc in ÜRußlonb.

Sßon Dr. ^Inbvca? '$ i o n t f o lü e f t) , oibentItrf)cr ^rofcifor in Äaiau.

2)ie Sobe^ii'trafc tritt in ÜiuBlonb jd}on feit bem XI. 3nt}rf)imbert

auf unb cri(i)eint uom XIV. 3fli)fi)unbert an aud) in bcr ©efe^gebimQ.

2)ie Sobesftrafe toirb gum erften SDkle im ^^^re 1398 in ber

„®n)in|faja Uftoninnja ©ramota" crmä()nt, jebod) nur aU Strafe für

rücffäüigc 2)iebe. ä'cit ber ^cit gewinnt fie immer größere '-öebentung,

unb t)a5 ©ebiet il)rer 5Intt)enbung ift in ftetigem 33ad)fen begriffen;

fd)on im y^ai:}xe 1467 fpielt fie in ber „'^ilotü5ta\a Subnaja ©ramota"

unter ben SJcitteln gur ;^cfämpfung ber ißerbredien eine miditige

^}ioIIe, wie 5. '^. bei S3rQnbftiftung, Sanbe^?Derrat, ilirc^en= unb ^^ferbe=

biebftat)! uftp. !i)J(it bem ßrfd)einen ber „Subebnifi" erföljrt i[)r 9(n=

wenbungsgebiet eine neue Erweiterung.

2)ie „Subebnifi" (insbefonbere ber „(Subebni!" p. 3- l^^O)

geftatten it)re ^Inwenbung bereits in mci)x als geljn ^ö^I^^J 1^^ ^^'

ftrafen mit .'pinrid)tung 2)elifte wie 3taub, ®iebfta{)I, 9J?orb, 93ront)=

ftiftung, 3Iufrui)r, ^^etrug ujw. ^uxd) bie gried)ifd)=römifd)en ®efe|e,

bic fid) auf i8erbred)en gegen bie ilird)e hc^ktjcrx, werben bie ^äUe,

in benen bie Sobesftrafe angeorbnet wirb, weiter Dermef)rt.

3.^om ßrlaffe ber „Subebniü" an big ju ben „Ulofdienie" be^

3cii"en Sllejei 9Jäd)oiIowitfd) nimmt ba» Slnwenbung^gebiet bcr 2i)be»*

ftrafe wieber ^u, unb gewinnt mit bem ßrfd)einen bc» „Ulofdienie"

0. ^. 1649 eine unget)euere 2(usbef)nung.

„UIofd)enie", biefe§ groufome, blutgierige ®efe^bud), beftraft

met)r als 60 ^aik Don 3serbred)en mit bem 2obe. 2)ie nerfdiiebenften

2)eli!te, wie religiöfe, politifdie, i8erbred)en gegen bie Stoatsgewalt,

ißerle|imgen bes ^inan^wefens bes ^}ieid)es, ber gefeüfdiaftlidien

Crbnung, ber 6{)re, bes Gigentums, ber Moxh — alles würbe mit

bem 2obe beftraft. 2)a» ^üiwenbungsgebiet ber Jobesftrafe wirb noc^

baburi^ er^eblid) erweitert, i>avj bie „UIofd)enie" ^äufig auii) Strafen

geftattete, bie nid)t feiten ben 3::ob ^ur lyoiQC I)atten: 5. '^. graufame

ißerftümmelungen, fd)onungsIofe 3iid)tigungen mit ber "^nntfdie ufw.

3n ber @efe|gebung ^eter§ be§ ©roBen erreid)t bie 2lnwenbung

ber Xobesftrafe i^ren .^öi)epunft. ^ie ©rioffe (Ufafe) nerme^rten bie

il
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Slnraenbungc-fäUc öcr iobec^tiafe auf ba§ äuBexfte, unö Dai? ?läIitQr=

reglement (^Sojnjfi 2(rti!ul) d. 5. 1716, iia^ nod) gxaujamcr iinb blut=

gieriger voax, ol'j bie „Uloidicnic" non 1649, bebrofite mit bcr .'öin*

ricf)tung mctir al^ f)unbert einzelne il?erbrecf)en. iöcinatic jcbc 3^^^^

be£^ 9teglement6 ftellt-ben 5!?erbretf)em, bie ber 8tQat5gett)Qlt gegen*

über ungef)orfam finb, bie SobeÄftrafe in 2Iu^jicf)t.

'2)ie religiöfen 5?erbre(f)cn, unter bcnen aucf) foldic Dorfoinmen,

inie '^egoubern bcr Flinten, bie poIitiid)cn teufte, beren ©ebiet jet)r

umfangreid) iit, bie 5}erbrecf)en raiber haS' Seben, bie ©t)re, t)a^ 6igen=

tum, bie 3ittlid)!eit, t>av 2ueII, 2(mt5Derbre(i)en, unb jobann eine

große Slnga^I anberer S^elifte, roie bie '^^eigerung be^^ Äleiniici-faufä

oon Sdg an arme Seute, langjame iöefteüung ber 'ipoft — allcc^ mirb

pon ber ftarfen mnb bee @eje|geber» mit bem 2;obe beftraft. Unb

tt)enn man jidi nod) Dcrgegenmörtigt, t^a}^ )^az^ '?}cilitärreglement bie

Se[trafung mit Spigruten cinfiitirte, meiere nid)t jeltcn ben 2ob jur

^olge {)atte, ]o muß anerfannt merben, 'Oa}^ ha^ ^(nmenbungsgebiet

ber Sobeeftrafe md)t mef)x auc-gebc{)nt merben !onnte. .^ötte man

bie Sobe^ftrafe, fo oft 'üai-^ ©efe^ cc^ oerlangtc, ftreng ooll^ogen, fo

mären in üiuBlanb, nad) ben 33orten bee '^^rofejjorx^ S e r g j e m e f i

,

meber jßojemoben nod) ®e!retäre, meber §anbel5leute nod) anbere

Ginmofiner am Seben geblieben^).

£bmobI bie 2;obe£-ftrafc nid)t in allen fällen ooll.^ogen mürbe,

in bcnen jie angcbroljt mar, unb uielc öefcbe^beftimmungen nur leerer

2Sortfd)an maren, fo ftellten jie bod) aud) !eine toten Sud)ftabcn bar,

unb bie Staatc^gemalt maditc oon ber Sobe^^ftrafe faftifd) einen au^'

giebigen ©ebraud). ^sm. XVII. 3a^Tf)unbert unb im erften iBiertel

be« XYIII. 3o^r^unbert5 mürbe bie Sobe^ftrafe in einem ganj außer*

orbentIid)en Umfange gur ^ritpenbung gebrad)t. 9Md) ben 58erid)tcn

ber 3eitgeno)icn mürben unter Qücrci ??tidiaiIomiti'di im 5?erlaufe ton

einigen ^abren 7000 ?Jtann bingerid)tet, unb cz- tarn oor, baß bie ,3ii^i

ber .'öinrid)tungcn an einem 2age bis 150 betrug. Unter ^^eter bem

®roBen ftieg bie 3Qf)I bcr .v^ingci-iditeten bis auf oielc ."öunberte, unb

ce fam Dor, M\^ im 5.^crlaufe eine^ ^llonates mebr als 1000 ?3knfd)en

mit bem Xohe beftraft mürben, '^efannt ift, t)a]^ im ^afire 1698 in

einem Monat 1106 ?Jienfd)en t)ingeric^tet mürben-). Unb mie graufam

^) <5ergjctD5fi, Xic Jobepftrafe in 9?uBlanb im XVII. unb in ber

legten öälfte bes XVIII. 3a6r'')unbett£; (Journal be§ S^^^^' ^^^^ .Qriminal^

rcd)tÄ, 1884, IX, 3. 12).

*) Äift j at D 5 fi , Untcijuc^ung ber Xobesftxafe, 1896, 3.165.

I
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tüaren biefe i^inric^tungen ! Sie SSexurtetlten ttjurben nii^t nur ge-

t)ängt, erfdjoffen unb enthauptet, jonbern fie n)urben oerbrannt, ju*

tüeüen fogar geräud)ert, geoierteüt, geräbert, man grub )ie bis ^um

i^alfe in bie ©rbe ein unb lie^ ,)ie oer^ungem, fie würben ertränft,

an t)en Siippen aufgehängt, auf ^fä^Ie gefpie^t. Sieje (5d)recfni]je

marf)ten jebod) feinen tief erfc^ütternben ßinbrud, fie riefen auc^

feinen 'iproteft unb feinen 'iitbfd)eu f)erDor. ©ie ttjurben bamals üiel=

mef)r für natiirlid) unb unüermeib(id) ange)et)en. Ser .*penfer mürbe

nid)t oerad)tet. ©ein ^mt, aB $8on§ie^er beö ©efe^es, galt aB ein

(Sljrenamt, unb e§ fant üor, ba| als .s'-^enfer angefet)ene ^erfonen auf^

traten, bie irgenbeine (Sf)renfteIIe uerfa^en; fetbft ^eter ber ©rof^e

entgog fid) bcm nid)t. SSefanntUd) t)at er eigen^önbig fünf Sd)ü^en

(©trjelfi) ent^auptet^')-

äßciter fonnte man nid)t me^r gef)en. ^a, es fonnte bie Xobes^

ftrafe il)re 33ebeutung nid)t bel)aupten. Gine Ginfdn'änfung it)rer

Slntrenbung rtjar t)ielmet)r im Üaufe ber föntn^irftung unüermeiblid).

2)iefe 6infd)ränfung madite fid) bereits in ben öicr^igcr ^sal]ren bes

XVIII. 3ai)ii)unberts unter ber ^liegierung ©lifabettjs ftarf bemerfbar.

2)ie grofee 33ebeutung ber Xobesftrafe begann entfpred)enb it)rer

bamaligen 5lnmenbung in SSefteuropa ^u monfen. !j)\uf3lanb fdi(ug als

ber erfte ber curopäifdien Staaten neue l©üt)nen ein unb mad)te 'Ocn

5(nfang mit einer anmöt}Iid)en "^Ibidjaffung ber Xobesftrafe.

.^m^a^re 1742 tüurbe fie begüglid) ber^erfonen, bie cin^Üternon

17 3üf}ren nod) nid)t erreid)t I)atten, aufgcf)oben unb burdi 'i)>eitfdien-

§üd)tigung unb 3_^ern)eifung ins Sllofter erfe^t. ^"^ xS'^^iw l'^^S erlieft

(Slifabet^ einen befonberen Ufay an ben ©enerol^^-elbmarfdiall 3\eid)s^

grafen Seffi, in nield)em fie beutlidi it)re iltif^bitligung gegen bie Xobes-

ftrafe au^fprid)t'). ©ie orbnet audi an, bie ruffifdien Solbaten, bie

in (^innlanb megen ilJJorbes unb ^Kaubes ^um Xobc oemrteilt morben

tüaren, nid)t gu töten, fonbern i^nen eine .^^anb obju^auen, bie "Dtafen^

Iö(^er 3U burd)fd)li^en unb fie lebenslänglid) ^^ur 3h)angtfarbeit nad)

©ibirien 5u fenben.

^^alb folgten meitere 9}Ja^regeIn, bie eine 9ibfd)affung ber Xobes-

ftrafe be^medten.

%m 7. 9J?ai 1744 erfd)ien ein (grlafe, in n)eld)em befo{)Ien n^urbe,

mit ber 58oIl3ieI)ung ber Xobe§ftrafe ju njarten unb bis 3um ßrfd)einen

neuer Ufafe feine ©jefutionen me^r t)or3une^men.

'') 1 1 ft i a ! # !i , Untersuchung ber Xobesftrafe, 1896.

*) 2 a g a n 5 e ip , ^oS ruffifdje Ärimi^ialced^t, 1902, II, @. 972.
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^^on biejer Qeit an f)ört bie 2(ntt)enbiing ber S^obesftrafe in 9iufe-

lanö tatfüc^Iid) auf. ^Ille S^obegurteüe tourben vorläufig ber ^aiferin

öorgelegt, welche i!)re S.^onäiet)ung jebocf) [tet^ ablet)nte.

So Derfloijen beinaf)e äef)n ^al)re. 2)ie ©eiängnifie lüaren üon

Sl^erurteilten überfüllt, bie auf eine entfdieibenbe Söfung i^ree ®e*

fd)irfe!§ warteten.

3(ngefi(i)t^ ioIc!)er unbeftimmten unb f(i)n)ierigen ;^age, rtjanbte

fic^ ber Senat in einem !öerid)t an bie Äaiferin. ^n biefem nimmt

er ouf ben 33efe^I 3^rer S^aiferlic^en 9Jiojeftät ^egug, ttjonacf) „alle

58erbred)en, bie mit bem Sobe ju beftrafen finb, nici)t mit bem natür=

lid)en, fonbern poIitifrf)en Sobe §u beftrafen feien imb bittet: ein für

allemal befehlen ju lüollcn, mit meld)er (Strafe bie obenermät)nten

5>erbred)er gu beftrafen feien". '3)abei fd)Iägt ber Senat Dor, „bie

faiferin mödite befel)Ien, bie jum natürlichen 3^t)be verurteilten 3>er^

bred)er mit ber ^eitfd)e graufam ju ^üditigen, i()nen bie 3cafen(öd)er

3U burd)fd)li|en, auf ber Stirn ben l^ud)ftaben !ö, auf einer 3Sange D
unb auf ber anberen ^ einzubrennen, fie in Letten gu legen (in benen

fie biy 5um 2;obe verbleiben follen), leben^Iänglid) in bie 3^)0119^=

arbeit 5U oertneifcn, i^nen jebocf bie ^^^änbe nid)t abzubauen, bamit

i^nen bie 5Jiüglid)!eit 5U arbeiten nid)t genommen mürbe.

2)iefer l^erid)t, ber entfd)ieben für bie 5tbfd)affung ber Xohe^^

ftrafe eintritt unb einen beftimmten (Srfa^ oorfd)lägt, mürbe am
29. iliärj 1753 ber 51llert}öd)ften !öeftätigung gemürbigt^).

So erfolgte am 29. 9Här§ 1753 in ^u^Ianb bie totale 2{bfd)affung

ber Jobesftrafe ; bamit l}ürte fie auf, juribifdi 5U eriftieren.

(Sine berartig grünblid)e 2(bfd)affung ber Sobe^iftrafe entfprad)

aber nic^t ben 3tnfid)ten ber bamaligen @efellfd)aft. Wan t)atte fid)

an bie 2;obeöftrafe gemöt)nt. ^t)ie gänglidie 2tbfd)affung erfd)ien ber

(5iefeHfd)aft unbegrünbet. '2)e5l)alb tüurbe burd) bie folgenben ®r=

laffe bie 3(bfd)affung ber Sobesftrafe nod) .^urücfgeftellt, unb ftatt

beffen oerorbnet, \)a^ bie S?oIl3ief)ung ber Sobesftrafc biö gum ßr*

fd)einen eines befonberen ©rlaffe^ auf5ufd)ieben fei.

2)ie6 ift ber ^ntjüU bes be!annten ©riaffee bes Senate öom
30. September 1754«), ein ©rlaß, ber jmar ben 93efcbluf3 oom 29. SDZärg

1753 begüglic^ ber Slbfc^affung ber 3:obe5ftrafe nid)t mieber aufbebt,

aber boc^ aud) bie logifc^en Folgerungen barau^ nid)t §ieJ)t. tiefer

') «olle Sammlung ber öeje^e, 9ir. 10 086.

') «oUe Sammlung ber öefege, 9h. 10 306.
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©rlaB beftötigt bos bisfierige Sßerfa^ren unb gebietet, bie S^oIIftrecfiing

ber 2:obe§[trafe cirtäuftellen big gum ^urd)]e^en ber Urteile unb fai§

äum (grfd)einen eines neuen (Srlaffeg, ber i()re $8olI§iet)ung regeln

follte. 2)er ©rloß bejtimmt ober meiter, (tro| bes ^eid)Iujieö Dom

29. 3}Jör5 1753) bie gum 2:obc 5ßerurteilten [ollten t3erbQnnt unb 3ur

3tüang§arbeit angel^dten werben big gum 6rfd)einen eines befonberen

®e]e^eg. SSör^er jollte man bie 58crbred)er mit ber ^eitid)e güditigen,

i^nen bie ^fiafenlöctier burd)jd)Ii|en unb SOlerfmale einbrennen').

Dbnjo^l bie ^ebeutung beg ^^efdjluji'es tom 29. Tläx^ 1753 über

bie enbgültige Slbf^offung ber 2;obes)'trafe \o geminbert tt}urbe, würbe

fie hod) unter (glijabetJ) tatfädjlid) nid)t angemanbt, abgefefjen oon bcn

magf'ierten 2;obeg[trafen burd) fürperlid)e 3üd)tigungen.

3n ben jolgenben ^ß^ji^c" lüurbe bie 2;obes[trafe gmar lieber

gur S3e!ämpfung ber 3Serbred}en angett)anbt, man erodjtete jie jeboc^

nid)t aU ein orbentlidjeg 9Jcittel, fonbcm als ein außerorbcntlidics.

©ie !am ^auptfäd}Iid} bei jold)en t)erbred)crijd)cn 'ilnidiUii^cn

in 3lnmenbung, tt»eld)e bie ©runblagen ber ©taatsorbnung gefö^rbetcn;

fo mürbe §. 35. im 3ot)i:e 1764 SQtirottjiti'd) auf ha5 ©d)Qffot gefübrt,

ber ^o^Q^ii^ 2{ntonott)itjd) aus ber (5d)li|jelburger 5^l"ti^"9 befreien

mollte; im ^Q^re 1771 mürben 5n)ei i8erbred)er I)ingerid)tet, bie ]id)

am 95iogfauer 3(ufruf)r mäl)rcnb ber ^eft beteiligt t}atten. 3" gröBt-'i't^n^

Umfange mürbe bie 3:obcs[trafc mieber uollftredt n)ät)renb ber Unter-

brüdung beö pugatjd)on)jd}en 2Iutrut)rs. 3"^ ^(^W ^'''^^ mürben

nümlid) 'ipugatfc^om unb fein ®ef)üfc ^erfiliem in ber graufamüen

SBeife l)ingerid)tet. ©ie erlitten bie Strafe bes $8ierteilens.

5)iefe ^^ällc ber 5(nnienbung ber S^obesftrafe füt)rten aber nid)t

il)re DöIIigc 9Iner!ennung mieber bcrbei; beim fie mürbe nid)t als ein

orbentlic^eg Kampfmittel 5ur iBefämpfung bes i8erbred)ens an*

erfannt.

5TatI)arina IL, bie tatfädilid) non ber Jobegftrafe ©ebr.rudi madne,

äußerte fid) prinzipiell in ilirem ^Wifag gegen bie Sobesftrafe, inbem

fie ha^' ^eri^alten ©Iifabett)s ber 2;obegftrafe gegenüber aB bas iun=

trefflid)fte 5Setfpiel 3ur 9?ad)a^mung bejeidmete, bas böber ftebe aB
bie glöngenbften Eroberungen, ©ie gcftattete bie 5lnmenbung ber

Sobesftrafe nur in auBerorbcntIid)en f^föllen: menn fidi bas ^olt

entmeber feine grei^eiten öerfdiergt ober fie gemaltfam mieber tier*

') © e r g i c in c- f i , Xobeöftrafe imtcv ber 9iciiicvuni] bcv (ilijalict

(Souvnal bcg S'my unb Äriminolred^tö, 1890, I, 6. 551).
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ftcllcn ipill; oöcr rt)äl)renb ber S{nar(i)ie, mann bie Unorbnung jelbft

anftelle ber ©eje^c treten*), l^ejonberc^ beutlid) offenbarte fid) gegen

ßnbe be§ XVIII. ^t^^i^iiw^^^crt» bo» negatinc i8ert)Qlten ber ruffifdjen

öefe^gcbung jur ScbeÄftrafe. ^n bcm namentlirfjcn GriQß an ben

JGiDlänbij(i)en, 6ftlQnbi)d)en unb Sitaujdicn (^eneralgonDemeur, ben

dürften Ütepnin, üom 30. Cftober 1794, befaf)I Slatf)arina II. bringenb,

„'i)a^ bie Cbergemalt bO'S ©efdiicf bce iPerbrediers milbere, fraft ber

©nabe ber Don un§> gegebenen ©efe^e ^}iuf5lanbsi, inbem fie in Sitauen

bie ^olter nnb Sobeeftrofe Qbjd)affcn folle, als ©trafen, bie bei ben

i^ölfem, tt)eld)e non unferm ©gepter regiert tt)erben, unbefannt unb

Don uns gänjiid) aufgehoben finb^). 9(m 20. 5(pril 1799 be^nte S^aifer

'^l^aul bie Unterfagung ber Jobec^ftrafe „fraft ber aUgemeinen in Ütu^=

lonb I)errfdienben (Staatc-gefe|e" auf bie @ouDernement§ an^, bie

auf ®runb i^rer alten 9\ed)tc eigene ®eri(^t§bar!eit unb eigene ©trafen

tiatten").

%aii I}atte c^ ben 5(nfd}ein, ak> follte bem XIX. 3ö^i^i)unbert

nid)tö anbere§ met)r üerbleiben, al^ ben ©ieg ber 5tboIution5ftrömungen

5u Doüenben unb bie 2;obec->ftrafe untüiberniflid) aufgutjeben. 9Iber

leiber faffen bumane Senbcn^en nid)t fo fdineü 9Bur,3cl unb fe^en

jid) in ben ®efe^gebungen nid)t mit ber gleid)en 6nt]d)iebenl)eit burc^.

3u ^^eginn beS XIX. 3of)tf)unbert» befanb fid) bie ruffifd)e

l^riminalgefe|gebung in einem d)aotifd)en ßiiftonbe. (Sine Äobififation

tuar bringenb nottücnbig. 2)ie oerjc^iebencn ju biefem ^tvede oor*

genommenen 5?erfud)e mußten and) bie %xaQc oom ©ein ober 9äd)t=

jcin ber Stobesftrafe tt)ieber aufrollen.

^er ©nttnurf eines ilriminalgefe^bud)e§ (Ugolomnoje Ulofd^enie)

oom ^s(^i)xe 1813, oon bem beutfdien ^Iprofeffor 3 o c o b i oerfa^t,

entfd)ieb biefe ^^rage allen gefd)id)tlid)en Überlieferungen gum 2;ro^

ba{)in, t)a\^ er bie Slntoenbung ber S^obesftrofe für oiele SSerbred)en

geftattcte.

Cbrtjot)! biefer ßntipurf immer ein ©ntmurf geblieben ift, fo

brad)te bod) feine 33efbred)ung im S^eic^^rate 1824 (eine S3efpred)ung,

bie unoollenbet ot)ne 9hi^en geblieben ift) bie f^rage ber 2;obe5ftrafe

Oon neuem in 33en3egungunb bereitete it)re enbgültige ßntfd)eibung oor.

^^ei biefer 33efpred)ung mies ber Stbmiral iHbrbminof, fid) auf

*) 5ta!a§, 3^rer Äaiierltc^en illajeftät Äatf)ünna b. 3^citeii, 1770,

Aap. X, gfr. VI, <B. 146—148.

*) 2;ie üolle QJeiefeiammlimn, 5?r. 17 264.

^°) Xie öolle öeiefijammlung, 9k. 18 943.
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bie ßrlafic (Slijobet^s unb bie bee ^aul« I. [tü^enb, batauf ^in, ha\i

bie Sobeöi'trafe in 9iufelanb j(f)on gönälirf) aufgehoben unb feine örünbe

öor^onbcn jeien, fie ttjieberijerguftellen; er mar ber 93Jeinung, „bafe

ha^' Attentat auf bas Seben beg Äoifers ober eine^ onberen SDiitgliebe?

ber !oi|erIi(i)en ^amilic, besgleirf)en 3SoIföaufrut)r mit ber ftrengften

©träfe ^eimgefud)t werben müßten, nur nidjt mit ber Stobeeftrafc".

9^ur in ben äuRerften %älkn follte nad) feiner 9{nfid)t bie (5rrirf)tung

t)on au^crürbentlicf)en öerid)ten gcftattet fein, mie biee unter 5latt)arina

foIrf)en 3Serbre(i)en gegenüber ber ^aü gemefen fei, bie bie geniöt)n=

Iici)en @ren5en hjeit überfd)ritten t)ätten.

tiefer 58orf(i)Iog bes SIbmirale 93brbn)inof, eine? ber 9IboIutioniftcn

au^ bem 2Infange bes XIX. ^ö^i'^ünbert^, gemann nirf)t ben 'Beifall

ber SJiajoritöt bes 9^eirf)5rat6. ^iefe hjar Dielmet)r für bie Ginfütirung

ber 2:obeöftrafe. 2;ro|bem ^otte ber 33orfd)Iag be^^ 9Ibmirak^ einen

gemiffen (^influfe auf bie Slniocnbung ber Sobec^trafe im 3lPob Safonom

(ruffif(i)e ©efc^fammlung) oom y^a{)xe 1832.

2)er (3h}ob ©ofonom oom 2ai)ie 1832, ber gmar bie 3:obeeftrafe

lüieber einführte, ^og it)rer ^Inn^enbung beftimmte ©renjen, bie fidi

in i)cn .^gaupt^ügen bis ^eute ert)alten f)aben.

'3)er ©mob ©afonom geftattete, ben frü[)eren ©efe^gebungen

gemäß, bie SInmcnbung ber 2;obe§ftrafe nad) ben Gntfd)eibungen bei-

^elbgerid)t5 in folgenben fällen: 1. bei Äriegc^oerbredien, bie müt)renb

beö ^elbäugs begangen merben unb in ber Mriegsfriminalgefc^gebung

einzeln angeführt finb; 2. bei ^erle^ung ber 55erorbnungen bee @e*

fe|eg üom ^a1:)xc 1832 bejüglid) ber Cuorantänen (§§ 2 u. 3, Slrt. 17

be» ©mob Saf. oom ^ai)ie 1832, !ö. XV). ferner geftattete er bie

Slnn^enbung ber 2;obe5ftrafe für bie i^erlefeung ber jttjei elften 5ütifel

(§ 1 beg Irt. 17 beg ©mob ©af. oom ^a^re 1832, iö. XV), b. t). für

bie ©taot§Derbred)en (bie biifc 5Ibfid)t gegen ben Äaifer unb !iTOtglieber

beö Äaiferlid)en i^aufe^, i3äfterung unb 5>erlc|ung bec^ Äaifere ober

eineg DJZitgliebe^ ber ^aiferlic^en ^amüie burd) 3Sort, 2Iufrut)r un'ö

$8errat), im legten ^alle ttjurbe bie Jobe^öftrafe aU ein aufeerorbent=

Iid)e5 3DätteI bann geftattet, menn bie il5erbred)en il)rer großen 2i>id)tig==

!eit falber bem £ber!rimina(gerid)t überliefert merben. Sterben bie

SSerbredier aber oon ben gemöl)nlid)en Gierid)ten abgeurteilt, 'ocmn

!ommen ©trafen in 5lntt)enbung, bie bie 3:obe!?ftrafe erfe^en, niimlidi

(Sntgie^ung aller iRec^te unb bec^ ßigentume, 3ii<^tigung mit ber

^eitfd)e unb S8erfd)idung in 3tt?angc>arbeit (5(rt. 217, S. XV be^

©mob ©a!. 1832).
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3)er Siüob 3afonoiD, öer bie 2;obeÄftrafe ^tvai fennt, geftattete

if)re '2lTitticnbimt3 nidit aU ein allgemeinef-, orbentIid)e5, jonbem nur

Ql5 ein auHerorbentlidiei^ ?ltittel.

2)0!? Strafgeje^bud) pom y^a\)xe 1845 f)at in öauptjügen bie üom

Smob -für bie ^Inn^enbung ber Sobesftiafe beftimmten ©renken be=

roaf)rt. (Sc^ betraditete bie ^^obe^ftrafe nicEit qB etma« auBeroibentIic^e§,

ionbem aU eine OTbentIi(i)e Strafe, ß? geftottete bie 5(ntt)enbung

ber Jobe^ftrafe rcie für eine gange 3\eit)e üon 5.^erle|ungen ber

Cuarantängefe|e, fo aucf) für bie fd)tt)eren f^ormen ber Staatsner«

brerf)en (Üble^ beabfiditigen miber has ^eben, ©efunbfieit, 5reif)eit

unb ©I)re bee ilaifer?, Jbronfolgere^ ber ilaiferin unb ber anberen

'iilcitglieber ber Äaiferlid)en gamilie, jeber ^orjafe jur ßnttf)ronung be§

Slcifer^, ha^ £rad)ten roiber beffen ^rei^eit unb Cbergemalt, ber

'i^erfurf), beÄ ^aifere ^Kerf)te einguid)ränfen, ber 5laiferliefen ^erfon

irgenb eine ©eroalt anjutun, bie böfe 5Ibfi(^t roiber bie ^aiferlicfeen

^Kec^te bes 2;i)ronfoIger?, 3Iufru{)r roiber bie ^aiferlid)e 'Mad)t, ber

i|?orfa|, bie 3tegierung im gangen )Ke\d) ober in einem feiner Seile

gu ftürgen; t>a£- %xa&}ten bie Oiegierungsform ober bie non ben ©e=

fc^en nerorbnete 2;{)ronfoIge umgugeftalten, ©eroalttötigfeit gegen=

über ber Srfiilbroac^e"), bie ben ^aiferunb bie 9)iitglieber ber S?aifer=

lid^en ^amilie beroacfit). ^abei t)at biefes ©efepud) nod) bie 3fl^l^

ber i8erbred)en, bie mit bem Sobe beftraft roerben, im 3?ergleid) mit

bem Sroob Safonoro oon 1832 oerminbert.

5)ie ^eftimmungen bee Strafgefe|bud)e5 ^infid)tlid) ber Sobe^^

ftrafe eri)ielten fid) aiid) in allen folgenben Slusgaben unb batten ge=

fe^Iidie (Geltung bi^ 1904.

^m ^atjxt 1904 begann in üiußlanb bie 2Iuf{)ebung einiger Steile

bc^ 3trafgefe|bud)e5' Don 1845: man erfe^te e§ fd)IieBlic^ burc^ ein

neues Strofgefe^bud), t)a^ am 22. Tläx^ 1903 bie aller^ödifte 33e=

ftätipng fanb.

2Im 7. 3uni 1904 traten bann biefe neuen SSeftimmungen be=

treffenb bie 3taat5t)erbred)en in Äraft, momit bie entfprec^enben

'^eftimmungen be5 2trafgefepud)e5 oon 1845 if)re ^ebeutung üer=

loren.

") S?,59. 241, 242, 243, 244, 244\ 249, 253 iinb 254 2Irt. be§ Straf-

geie^bu^ee. 'änmeit. Xie ©ettialttätigfeit ber 23acf)e ober 2(f)tlbtüac^e

gegenüber, bie ben Saifer nnb bie iüätglieber ber Äaijerlidien gamilie be*

töad)en, rourbe etft in ben na(f)foIgenben Sluegaben beä 3trafge)e^bu(^e^

aU ben Staateoerbrcci^en gerechnet (Dom 7. £tt. 1868).

k
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9(uci) in bem neuen Strafgejepud) üom ^a^re 1903 rt)urbe bie

2:obe§[trafe nidjt aufgel)oben. Sie l^erfafjer bee (3traigeje|bud)e9

n)aren prinzipiell n)of)I für i()re enbgültige iöefeitigung. 2iber in

2Inbetrad)t beffen, ba^ bie ^^(uff)ebung ber 2:obe6[traie „außer juribijdier

auc^ eine grofee politifc^e 33ebeutung f)at, xüü^ für bie ^^rage h)irf)tig

ift, ob bie 5Iuff)ebung ber Sobesftrafe geitgemö^ ift ober nic^t", frf)ien

cg i£)nen gireefmadiger, „bie ©ntfc^eibung biefer ^rage bem ©utad)ten

beg 9teicl)§rat§ ju überlaffen, unb in bie j)xei{)e ber gegenwärtig projet*

tierten ©trofen aud) bie 3:obe§ftrafe eingufüljren, if)re 2(ntt)enbung

aber nur bei hen fdjtucrften ®taat5Derbrecf)en gu geftatten^-). 3o

unterblieb bei ber "^Prüfung bec^ oerfa^ten Sntttjurfs be5 (Htrafgcfeft*

buc!)eg, bei feiner enbgültigen IHbfaffung unb feiner S3eftätigung bie

Sluf^ebung ber Sobesftrafe.

demzufolge ift gegenmärtig bie ^ebcutung ber Jobe§ftrafe in

ber ruffifc^en ©efe^gebung erfirf)ttid) eincrfeitö burrf) bie !öeftimmungen

be§ ©trafgefe|bud)e§ üon 1845 unb anberfeit^ burtf) bie Sßerorbnungen

beg neuen ©trafgefcpud}e§ oon 1903.

®a?^ ©trafgcfepud) oom ^sabre 1903 geftattet bie ^Inmcnbung

ber S;obe§ftrafe bei @taat!?ncrbrcd)en, ba^? Strafgcfepud) oom ^abre

1845 bei Quarantäneüerbredjen.

3u ben Ie|teren gel)ören folgenbe: 1. getoalttätiger Söiberftanb

gegen ©taat^üerfügungen, bie ber ?(u^obebnung ber ^n^ft oorbeugon

(5(rt. 831, § 1); be^gleidien ©emalttätigfeit ber Cuarantänctuadie

gegenüber, um bie Duarantänegrenge gu überfdireiten, ober eigen*

•mäd)tige (£infa{)rt eine§ 6d)iffe'o in einen abgcfperrten .'oafen {%xt. 831,

§§ 1 u. 2); 2. abfid)tlid)esi ''^(nfterfcn bor 9(nftaUen ber Cuarantäne ober

ber ringsum abgefperrten .'oäufer (^^(rt. 831, § 3) ; 3. beimlidice '^nifficrcn

ber Duorantänc unb il)rer ^ad)c, mit ber 9Ibfidit, ber ^^efiditigung

§u entgel)en, unb zmar feitenS foId)er ^erfoncn, bie au^5 einem ab-

gefperrten Orte fommen; be'?gteid)en '5HiIfd)ung ober 5lu!^nu|ung

uned)ter unb frember Sohimente feiten§ biefer ^^ei-fonen, um fid)

ber Duarantäne ober i^rer f^ormalitäten fdineller gu entgicben

(9(rt. 834) ; 4. .»oerau^Iaffen oon ?Jtenfdien unb ^^ieb über bie Quarantänen

grenzen ober ein nberfd)reitcn unb ©inbringen in abgefperrte Crte

(9trt. 831, § 1); 5. $8erlaffen be^^ öon Letten ober 2Sa(i)en abgefperrten

§aufe§, mo fid) ^eftfranfe befinben, ober ^a^^ S^^erlaffen be§ oerpefteten

^2) ®et (Snttuurf ber JRebnftionefommijfion iinb Gdäuterung ba^u^-

13, I, 1897, S. 27.

«
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S^au\e^ otjue bie bogu gef)örige ©rlaubniö ber S5ef)örbe, ober bie un*

geitige ober eigenmäcfitige Übergabe 'Ocz^ amtli(f)en Grlaubntefd^ein» an

einen onberen, hai-> umsingelte S^^au^i oerlaijeu 311 bürfen (5{rt. 831, § 2):

6. 'Oa^-' !i^erf)eimlirf)en oon '^e]'t!ran!on unb l)cimlid)e^5 .*oerQu§tragen

bei an ber ^e[t 5ßer]"torbenen (2trt. 831, § 3) ; 7. bo^ 3urücff)alten oon

tlinterlafi'enen (5ad)en ^cft!ran!er Oon ber ^e^inieftion, ober boe

4"^erau^tragen, .s~^erau^geben, ober bac^ iöerfen über bie Quarantäne*

grenze unb enblicf) ha§^ 5?er^eimlic^en oon ©ad)en, bie ^e[t!ran!en

geliört ober mit it)nen in 93erü^i-ung ge!ommen finb (Strt. 831,

§§ 4 u. 5) unb 8. bal Stellen auc^ abgefperrten ober t}errento[en

Käufern matjrenb ber ^^e[t (Hrt. 831, § 6).

2)ie|e S3e[timmungen f)aben blo^ einen Ijiftorifdjen, aber !einen

prafti|rf)cn SScil; tat)'äd)(id} rt^erben jie nie angen)anbt. SSürbe [id)

bat]er unjere ©efe^gebung ntit biefen "Seftimmungen bejüglid) ber

Jobe^ftrafe begnügen, \o !önnte man getro[t behaupten, ta^ bie

S^obe^ftrafe in Ü^u^Ianb nid)t e^iftiere^^.

ßine ganj anbere ^ebeutung ^abcn bie Seftimmungen be§

€trafge]e^bu(^eg 00m ^ai)xe 1903; nur burc^ fie merben in ben öaupt^

^ügen bie ©renken ber Stnmenbung ber Sobeöftrafe im gett)ül)nlid)en

Seben gebogen.

demgemäß be[d)rän!t [id) bie 5(nrt)enbung ber Sobesftrafe auf

einige fe^r )d)merc (Staat5üerbred)en, 5U meieren folgenbe gehören:

1. 5(ttentat auf ha^ Seben, ©efunb^eit, ^rei^eit unb überf)aupt bie

Unantaftbar!eit be§ ^aifer§, ber Äaiferin unb be^ 2;f)ronfolger§, unb

be^gleic^en ba^ SÜtentat auf ha?^ 5cben ber 9}litglieber be§ ^ai[erlid)en

i^aufe§ (5{rt. 99 u. 105); 2. ba^, 2;rad)ten, ben regierenben Äaifer üom
3:^ron §u ftürgen, it)m bie Cbermad)t 5U ent^iefien ober i^n in feiner

9J?ad)t äu bcfd)rän!en (3(rt. 99): 3. ber gemalttätige 9Infd)Iag bie oon

ben öauptgefe^en oerorbnete StaatÄDermaltung in 9iuj3lanb ober in

einem feiner 2;eile um^ugeftalten (Irt. 100); 4. ber gemaltfame 2In^

fd)Iag, bie gefe^Iid) oerorbnete 2:f)ronfoIge p änbem (5Irt. 100);

5. ber getoaltfame 58orfa^, einen Seil beg @ebiete§ bem ruffifdien

9ieid)e gu ent§ief)en (2(rt. 100); unb 6. bie fd)föerften f^ortnen bes

^^) '•Sei ber 33eratung bee ©ejefeentrourf^ über bie 9tuff)ebung bet

3:obe5ftrafe in ber erften Sleirfisbuma erflärte ber SSertreter be§ ^uftiamini*

ftcrium» es für roünfc^enstuert, biefe ge)etilirf)en 5lnorbnungen für aufge:^oben

SU erflären, bie nur beiijalb nod) bie 'i^ebeutung einee ©efe^es f)ätten, h)eil

bae neue Sriminalgefe^bud) norf) nic^t im DoUen Umfange roirffam fein !önne.

S?gl. 2)ie gieic^sbuma. etenograp^ifd:)e ^:8eric^te, 1906, II, <B. 1480.
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StQQtgüerratg, nämlid): a) bem f^embe bie SIrmee ober bie flotte,

eine 2:ruppe, ober einen 2:eil berfelben, ha§> tommanbo, eine ^eftung,

ober Äriegeifdiiff 5u oerraten (ober ber ^ßerfud), fie §u oerraten), ober

jie ber 9Jiög(irf)!eit ju berauben, \\d) gu Derteibigen; b) bos 58erleiten

einer ^rieg^tnippe, eineg Xcileg berfelben, ober be^ Äommonbo^,

ober eineö ^ü^rerö beffclben j^um Übergang ^unt f^einbe: c) gettjalt»

famer 3Biberftanb bem rui)ii(i)en 9JäIitär gegenüber ober ber 9(ngriff

auf ©olbaten; d) ber 9Jiorb ober bie Überlieferung bes 5(nfüf)rer§

ber 'äxmee, be§ (Stabs, einer Äriegstruppe ober i^res Teiles, eine^

Ärieggpoften, eineg @cfd)rt)aberg, eine§ ^riegsfdiiffes an ben ?i-cinb,

unb be^gleic^cn 9J(orb ober Überlieferung foldjer 'i^^erfonon an ben

^einb, bie einen ft)id)tigen 2(uftrag ober ein bebeutfamcs 5{mt ju

oerfet)en I]aben; e) bie .ßcrftorung ber 9MeberIagen oon 9(ngriff6= unb

ül^erteibigungsimittcln, bie 58ernid)tung beö ^Iriegeoorraty, ober bie

Unbraud)barmad)ung ber Sanb= unb SJfccroerfel^rsftraisen, ber Jele«

grapt)en, 5£rnfpred)cr ober anberer 3.^erbinbungemittcl ber oer=

jdjiebenen Steile ber 9hmee; unb f) ha^ Spionieren {'äxt. 108).

2)ie ißerurteilung jur 2:obe6ftrafe ift in biefen fällen nid)t un=

bebingt geboten, ^iki ber 5tnnat)me milbember Umftänbe, bie gän^lid)

oom ßrmeffen bes @eridite()ofe6 abt)ängt, fann bas @erid)t oon ber

Xobe§ftrafe abfel)cn unb fie burd) i^erbannung ^ur lebeni^Iänglidjen

3ft'angi?arbeit erfe^en.

3lud) !önnen nid)t alle SSerbred)er, bie ein§ ber oorgenanntcn

i8erbred)en bcgel)cn, ^ur SobC'öftrafe oerurteilt n?erben.

^2(n minberjätjrigen 5>crbred)em, bie jünger finb ale 21 i^abre,

beygleid)en ben i8erbred}ern, bie älter finb aU 70 ^s^^hxc, fann bie

Sobegftrafe nid)t bollftrcdt werben (3Irt. 57 u. 58). S3ei ben 9Jtinber=

jät)rigen (im Scben^MIter oon 17—21), bie ein mit bem 5:obe ^u be*

ftrafenbe^^ il^crbred)cn begcljen, tritt lebenslängliche 3t^i"H1-^iii^tieit

;

bei ben .^•)od)bejof)rten (bie älter finb alö 70 ^a^re) tritt bie i^erbannung

aufteile ber 2:obesftrafe").

^*) Xurrf) bicje iBejd)ränfungeii oeiminbert ba^ Sttoigejc^bud) Doni

ySüi)Xc 1903 im ü^cifllcid) mit bem Strafflcic^bud^ öom Q,Qi)xc 1845 bie ?tii*

roenbung ber iobec-üvatc. '^i'i 1897 geftnttcte ba^^ Strafgciepbud^ bie

^^oUsict)iing ber Jobe'Sftrafe an ben ^^n'rfoiien, bie äUer alr 14 Qci\)xc

roaren. '^wxd) ba^- @efet »om 2. ^\m\ 1897 iinirbc bie? bal)in abgeiiiibert,

bofi mit bem 2;obe nur 'ißerfonen beftraft njcrben fönnten, bie ba'*

17. Seben§jal)r erreidit hatten. '2!nrd) ba^o neue Strafgefetibud) wirb bie

3tnnienbung ber Jobeeftrafe fogar nur bei ^erfonen Bon melir al? 21 ^nlTf»

geftattet. 2"ae StrafgefetUnidi nom ^cil]xc 1845 id}ont ferner nidit bai»

5Üter unb jieljt in biejcr ^iujid)t tcine ©renjen.

II
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2)ie grauen fönnen gleicf)fall^ nid)t in allen an jid) möglid)en

fallen mit bem Xoht beftraft meiben. Dbtuo^I ha^ ©trafgefe^bud)

oon 1903 aiirf) auf bie f^rauen für bie öon i^nen beganc3cnen 5ßer=

bred)en bie 2;obe5ftrafe für annienbbar erflärt, fo be|cf)ränft e5 biefe

bod) bebeutenb. 2}ie grauen raerben nid)t für alle 58erbrec^en, bie

mit bem Sobe gu beftrafen finb, f)ingeri(i)tet, fonbem nur für einige

gonj fdimere, gu benen folgenbe gel)bren: a) bag Stttentat auf bag

Seben, @e|unbt)eit, greif)eit unb überl}aupt auf bie Unantaftbarfeit

bes c^aifer?, ber ^aiferin unb beö S^ronfolgerg; b) ber 2(nfd)Iag, ben

^aifer Dom Xt)Xone gu ftürgen, if)m feine Dbergelralt p entgiefien,

ober feine Wad)t gu befd)rän!en (2(rt. 58 u. 59). ^n allen übrigen

gällen tt)irb bie Sobesftrafe für bie grauen burd) ^^erbannung in

Ieben5lönglid)e 3tt:'a"9^^i^&^^t erfe^t.

3ibgefet)en Don biefen 6infd)rän!ungen finb nad) bem Strof«

gefe|bud)e Don 1903 mit ber 3:obe5ftrafe nod) biejenigen bebro{)t, bie

an $8erbred)en teilnef)men, üjelc^e mit bem %ohe beftraft merben.

.^ierDon finb nur bie Sieilne^mer aufgenommen, beren 58eiftanb nid)t

mefentüd) tvax. S3ei biefen mirb bie Sobesftrafe in 5}erbannung §ur

Ieben6länglid)en ßii'ongsarbeit ermäßigt {%xt. 51 u. 53). SSa^ bie

^egünftiger unb ^erfonen, bie bag S8erbred)en nid)t anzeigen ober

eö ^ulaffen, anbetrifft, fo unterliegen fie nad) bem (Strafgefepud)

öon 1903, tro| ber im Strafgefe^bud) Don 1845 ^errfd)enben ®runb=

fä|e, befonberen ©trafen. S?on ber SInhjenbung ber 2;obec-ftrafe fann

aber feine 'Siehe fein.

S)ie 5tnmenbung ber 2;obe6ftrafe n)irb geftattet nic^t nur für bie

MIenbung ber mit bem Slobe bebro^ten S?erbred)en, fonbem in ge«

toiffen gällen aud) für ben 5^erfud^ unb SBorbereitungs^anblungen.

S)ie SIttentate auf ha§> Seben eines 9JätgIiebe§ ber ^aiferlid^en

gamüie unb ber StaatsDerrat (aufgenommen bie befonberg Dom
@efe|e genannten gälle) merben nur bann mit bem Sobe beftraft,

toenn bas S5erbred)en DoIIenbet ift; ber5?erfud) aB folc^er mirb bagegen

nur nad) ben allgemeinen ©runbfä^en beftraft. (^ie Strafe mirb

nad^ 5Irt. 53 gemilbert unb bie Sobesftrafe burd) leben0länglid)e

SSerbannung in 3^Qi^9^öi^ößit erfe^t.)

$Sei allen übrigen |3olitiid)en 55erbred)en n)eid)t ha^ ®efe| Don

ber SRec^el ab unb beftraft mit bem 2;obe nid)t nur bie SSollenbung

be§ $ßerbred)eng, fonbem aud) ben S5erfud). §ier^er gehören folgenbe

gölte: ha^ Sittentat auf ba§ 2eben, bie @efunbl)eit, grei^eit unb bie

Unantaftbarleit be§ ^aifer^ im allgemeinen, besgleidjen ber £aiferin

SeUfc^tift f. b. gef. Strafrec^täro. XXXII. 6
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unb be§ S^ronfolgerg, ober ber 2lnfd)Iag, ben regierenben ^errjc^et

ju enttt)ronen, ifjm feine SJiac^t §u ent§tet)en, ober fie §u befd)rän!en.

Sn dien biefen gälten h)irb jogar bie SSorbereitung §ur SSolIgiefiung

beg SSerbredjenS mit bem Sobe beftraft, jebod) nur an 9Jiännem,

tt)ä^renb bie f^rauen nur bei einem rt)irflid)en Sßerfud) ober bei ooll^

enbetem $ßerbrec£)en gum Xo'öe üerurteilt n^erben !önnen.

^nbem ha§ ©trafgefe^bud^ burcf) bieje 2Ibn>eicf)ungen ba§ Sin«

tüenbungggebiet ber SEobeSftrafe ermeitert, oerminbert e^ jie boct)

tttoa§> im 3SergIei(^ gu bem ©trafgefepud)e bon 1845. 2)a§ ©traf«

gefe^bud) bon 1903 bebro^t ftatt mit ber Sobegftrafe nur mit lebeng«

lönglictier 3ft'^"9^örbeit bag Unternehmen, bie üon ben @runb=

gefe^en berorbnete Üiegierungsform umjugeftalten, bie S^ronfolge»

orbnung p änbern, ober bem ruffifd^en 'Sieidje einen S^eil be^ ©e«

bietet p entgie^en, falB bieje Singriffe gur xedjtcn 3eit entbecft

tburben unb feine ungemöl)nlicf)en öcgenma^regeln gu it)rer S3e«

!äm^fung I)erborgerufen :^aben (SIrt. 100, 2:1. 2).

©0 fte^t eg um bie orbentIi(f)e, genjö^nüdje SInhjenbung ber

3;obe§ftrafe in ber ruffif(i)en Giefelgebung.

®a§ ©ebiet ber Stnnjenbung ber S^obe^^ti^afe ern^eitert fid) ober

burd) bie 9JiögIi(i)!eit i^rer Stnmenbung in au^erorbentIid)en göllen.

®iefe gälte merben beftimmt burd) bie SOMIitörfriminnlgcfc^e,

burd) bie 5ßerl)ängung be§ ^Iriegg^uftonbc^ über eine Drtfd)aft unb

burd) befonbere ®efe^e.

®en ruffifd)en äJiilitärftrofgefe^en gemä^ tt)irb bie SInmenbung

ber Stobegftrafe für eine gange ^)\eit)e bon 9.^crbrcd)en geftattct, bie

l)au|3tfäd)Iid) mäl)renb beö Slriegci^ unb inöbcfonbcre bon Solbatcn

begangen mcrben. ^n bie 9ki^e biefer SBcrbrcdicn get)örcn foId)e,

bie irgenbeinen fd)äblid)cn ©influ^ auf bie Slrieg^angelegen^eiten

ober D^crationcn I)abcn, ober cnblid) grobe Sl?erlc^ungcn bey @ebor=

fam§ imb aud) einige gcmö^nlidie 3L^crbrcdicn, mie 5. ;^. Üiiknb, l^tot^

§ud)t, 9fiaub, ^lünberung, S3ranbftiftung, (Srtränfung.

Sicfe in ben 9JäIitärftrafgcfe|;cn enthaltene ßrmeitcning bei

9tnit»enbung§gebiet§ ber 2:obe§ftrafe tbürbc leinen Uiefcutlidicn Bin

flu^ I}obcn, mcnn man bie ^.'liiütäi-ftrafgcfc^e nidit aud) nuilnonb bei

griebeng imb in bcgug auf 9Jid)tangeI)örige beg ©olbatenftanbej

an^Ujenben n»ürbc.

Seibcr ift eine foldje 9J?ögIid)!eit burd) bie (Sinfüljning ber „au^er

orbentlid)en 3ii[tänbe" gegeben.

S)ie ruffifd^e dJefe^gebung fennt folgcnbc au^crorbentIid)c 3"

Mi
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ftönbe : ben ^rieg^äuftonb unb ben 3u[tanb be^ öerftär!ten unb öu^er*

crbentli(i)en ©d)u^e6.

9Jiit ber Sßer^ängung eine^ biej'er ß^f^önbe tritt bie normale

<5trafju[ti5 be^ triminalgerici)t§ au^er SSirfjamfeit ; bie Sintüenbung

ber 2^obe§[trafe gewinnt bann merüid) an Umfang.

S[Rit ber $8er!ünbiing be§ Ärieg§3u[tanbeg treten bie ^rieg^gefe^e

in ^roft unb merben nid)t nur auf bie ©olbaten ober ^erfonen, bie

^nx 2(rmee gehören, fonbem mit gemiffen S3efd^rön!ungen, auc^ auf

^rioatperfonen au^gebe^nt.

S)ie 5tnge^örigen be» ©oIbatenftanbe§ ert)alten bei $8ert)ängung

be» trieg§5uftanbeg für bie oon i[)nen begangenen ^^erbrec^en bie

Strafen, bie für bie iüäl)renb be§ ^riege§ begangenen $8erbre(i)en

beftimmt finb {?Xrt. 208 be§ 9JZiIitär!riminaIregIement§) ; infolge^

beffen trirb bie 5(nnjenbung ber Sobe^ftrafe an il)nen in alten gölten

€rmöglid)t, wo fie n)ät)renb ber ^Irieg^geit angen)enbet mirb.

3tuc£) bie 5(nge^örigen be§ ^^ürgerftanbeö finb mit ber 5Ber!ünbung

beg Ärieg§5uftanbeg megen ber oon i^nen begangenen ftrafbaren

^onblungen ben 5trieg§gefe|en unterworfen, ^m einzelnen finb ^e=

ftimmungen i)ierüber in bem SlUerljöiiiften 6rla^ entt}alten, ber n)ät)renb

ber Erneg^äeit erfrf)eint (5trt. 269 be§ äRilitärfriminalreglementg),

ober in befonberen 9{n!ünbigungen (3(rt. 19, § 7 ber S3eftimmungen

für bie £;rtfd)aften, über bie ber Ärieg^^uftanb üert)ängt ift), bie üon

ben ®eneraIgouoemeuren erlaffen röerben.

Stu^erbem merben fie nad) ben 9Jätitärftrafgefe|en eoentuell

mid) mit bem Xobe megen folgenber 3?erbre(i)en beftraft (5trt. 117,

118, 243 u. 270 9M(5t®S3.): a) abfid)tlid)e SSranbftiftung ober eine

önbere abfid)tlid)e ßei^törung unb $8erTtid)tung ber trieg^njeil^euge,

^ef(^ü|e unb aller fonftigen ©egenftänbe, bie gum Eingriff ober gur

3<lerteibigung bienen, be§glei(i)en 58ernid)tung ber 5^al)rung5mittel

unb gourage, ober abficfjtlic^e 3sittörung unb n}efentlid)e SSefc^äbigung

auf bem 5^rieg§fd)aupla|e, ber SBafferleitung, SSrüden, ^ämme,

-^Sdjleufen, gafd)inentt)ege, SSafferfälle, S3runnen, SSege, gurten

über anberer jum 2:ran§port, Überfahrt, (5d)iffat)rt, §ur Sßorbeugung

ber Überfd)n)emmung ober gur 3!?erforgung mit SSaffer bienenben

S5orrid)tungen auf bem ^rieg§fc^aupla|e unb f^Iie^Iid) bie abfidit-

iic^e 3ei^törung unb er^eblid)e 58efc^äbigung ber für bie Ü^egierung

bienenben 3:elegra|3^en, gernfprec^er ober einer anberen gur dlaä:)^

Tid)tenübermütelung bienenben ^orrid)tung, be§gleid)en B^^ftörung

ber ©ifenbatin, be§ S5etri_eb§materiaB ober aud) ber SSamung^fignale,

6*
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bie äur (5i(^erf)eit be§ (Sifenbaf)nbetriebe§ unb ber (2cf)iffQt)tt bienen;

b) bo5 Überfallen ber ©(^üb^ ober ©d)u^iüad)e, betüaffneter SBtber*

ftanb gegen bie ©cf)u|n)ac^e, DJüütär ober S3ürgerpoIi§et, 9}iorb ber

(S(i)Ubtt)ac^e ober eine§ ^oligeibeamten; unb c) Sonbesoenat.

ßnblid) mirb mit ber SBerÜinbung beg Äriegsgui'tanbes bie 9tn»

tüenbung ber ^riegsgeje^e andj für bie gen)ö^nli(i)en SSerbred)en,

of)ne Ü?üdfid)t auf bie ^erfon be§ 2:äter§ geftattet.

®emä^ § 6 be§ 2(rt. 19 ber 33eftimmungen betreffenb bie im

^rieg^guftanb befinbli^en Drtfd)aften mirb ben ©eneralgouoemeuren

ober ben if)nen gleid)geftenten S3eamten bie SSefugni^ öerlie^en,

jebe berbrecE)eTifd)e %at, bie narf) ben allgemeinen (strofgefe^en unter

©träfe geftellt i[t, hen 5^rieg§gerid)ten §ur Unterfuc^ung unb 2Ib*

urteilung nad) ^rieg§red)t oor^ulegen. §ierbei mirb !ein ©tanbe^

unterfd)ieb gemadit. ^ierburcf) mirb auc^ für bie S8erbre(i)en 011=-

gemeiner 5Irt bie 2(nmenbung ber S^obeöftrafe ermöglid)t, bie im

Kriege begangen, nad) S^rieg^recf)t bie SobeSftrafe nad) fid) ^kijcn.

3u foId)en $ßerbred)en gehören: abfid)tlid)er 9}?orb, 9?ot5ud)t, S^aub,.

^lünberung unb abfid)tlic^e ^ranbftiftnng ober S5erfen!ung fremben

eigentum^ (5Irt. 279 SJhlSt®^.)

2)ie 33eftimmungen betreffenb bie Drtfd)aften, über bie ber

^rieg^guftanb öert)öngt ift, befd)rän!en fid) nid^t auf biefe ©rmeiterung.

beg 9Intt)enbung:§gebieteg ber Slobesftrafe.

©§ !ommen nac^ 3(rt. 20 noc^ folgenbe gälle in 93etrad)t: SSiber*

ftanb gegen bie ©taatggemalt, Überfall auf einen ^rieg§= ober ^oIi5ei*

beamten ober auf irgenb einen anberen ^Beamten bei 5Iu^übung

feiner 51mt§pflid)ten, fofern biefe S8erbred)en mit Wox'ü ober SJZorb*

berfud), SSern^unbung, $8erftümmelung, !örperlid)e 9.^erle^ung ober

S3ranbftiftung oerbunben gemefen finb. kommen berartige S)eli!te

t)or bie ^riegggerid)te, fo merben bie gen)ö^nlid)cn orbinören ©trafen,,

ttjeld^e, mie fi(^ bie ®efe^e umfd)reibenb auSbrüden, im 5trt. 219

2]^il©t®58. oorgefef)en ift, b. f). burd) bie Sobeeftrafe.

(gnblid) mirb mit ber S8ert)ängung bc§ ^rieggjuftanbe^ tatfäd)Iid^

bie 2JiögIid)!eit geboten, bie 2;obe§ftrafe für bie C"^anblungen anju*

n^enben, bie üon !einem ©efe^e mit bem Slobe beftraft werben fönnen.

©aju !ommt nod), \)a^ in foId)en flauen bie S5erl)ängung ber 2^obc§*

[träfe fogar auf abminiftratiöem, nid)t nur ouf gerid)tlic^em SBege

geftattet ift.

2)iefe 9)iöglid)!eit ber 9(nit»enbung ber S^obe^ftrofe tt)irb bebingt

burd) bie eigenartige 2)eutung be§ 5(rt, 12 beö ®efe^eg betreffent>
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bie im ^rieg§§u[tanbe befinblidien £rtid)aften; eme§ Slrtüel^, ber

bem Dberbefet)B^aber geftattet, im öu^erften ^alle auBerorbentIid)e

Dom @ei'e^ nid)t Dorgeief)cne 91üttel 511 gebrauchen.

SSa§ bie Dcrftärften imb aufeerorbentIicf)en 3rf)u^maBregeIn an^

betrifft, fo eneid)t bie mit ii)ncn Derbunbene ^lus'betjnung ber 2in=«

tuenbung ber S^obesftrafe nidit foIcf)e Simenfionen, tüie "Oa^ ber %aU

bei ßinfübrung bes *!iriegy5uftanbe5 i[t, ireil mit ber 33er{)öngimg

biefer @(f)u^maBregeIn bie 9.1älitäi-ftrafge]e|e, hk mäbrenb bes Äriege§

23ir!]amfeit ^aben, meniger au5genu|t merben; eine große Qlntnenbung

befommt ber 5(rt. 279 SJiilSt®^., bem eg an Popularität nirf)t mangelt.

2)ie befonberen in ben 9J^iIitärftrafgcfe|en beftimmten ©trof=

mittel merben nämlid) nur für )oId)e gcn)öf)nlid)en 5*^erbred)en an*

geiüanbt, bie in QIrt. 279 DJüIStGiüö. au^brüdlid) be5eid)net finb, n)ie

ab]id)tlid)er 9.1iorb, 9lot5ud)t, 9^aub, ^lünberung unb ab]id)tlid)e 58ranb*

ftiftung ober 3?erfen!ung fremben (Sigentum§.

2)ie befonbere Strafe für biefe 2)elifte ift nad) SIrt. 279 3J^iI(5t®$8.

bie Stobesftrafe.

2)aburd) alfo, ha'fi man biefe S>erbrcd)en ben ^riegsgeridjtcn

§ur Slburteilung überläßt, tritt eine neue (Srmeiterung beö Slnn^enbungs«

gebietet ber 2;obe§ftrafe ein.

SIber bie Übertragung ber anberen 5ßerbred)en allgemeinen

(5t)ara!terö an bie Ärieg§gerid)te 5iet)t feine 33eränberung ber gemö^n=

Iid)en Strafen nad) fid), bie üon ben Strafgefe^cn beftimmt finb unb

beränbert nur bie 3^iftänbig!eit. 5(u5na{)me bilben nur bemaffneter

SBiberftanb ben 58e^örben gegenüber, Überfall auf ba§ SJiilitär ober

bie ^oligeibeamten unb bie anberen Beamten, fofem fie fid) in 3{u^=^

Übung i^re§ 2(mteö befinben, falls foId)er SSiberftanb ober Überfall

mit 9Jiorb, Sittentat auf ha^ Seben, S§ertuunbung, 33erftümmelung,

förderliche SSerle^ung unb S3ranbftiftung oerbunben ift. ^n biefen

f^öllen merben bie Säter, ioenn fie oon ben Slriegsgeriditen abgeurteilt

iuerben, ebenfo mie bei 3?erf)ängung beö ^Iriegs^uftanbeig nid)t mit

ber gemö^nlic^en Strafe, fonbem mit bem Stöbe beftraft (3irt. 279

St®$8.). B^Iäffig ift bie Übertragung biefer 3Serbred)en an bie £rieg§*

gerid)te nid)t nur in ben ©egenben, mo ber oerftärfte ober au^er*

orbentlid)e Sd}u| eingeführt ift, fonbem aud) "üa, mo biefer nid)t ein*

geführt ift, tüenn nur biefe ©d)u|maßregeln irgenbmo im 9^eic^e in

Stntüenbung finb.

^rd) alle biefe f^älle mirb bie orbentlic^e SInmenbung ber Sobeg*

[träfe aber noc^ nid)t erfd)ö|3ft. öemä^ ben ©efe|en üom 29. ^uli 1891

I
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imb 25. ^Qnuar 1893, unterliegen ber 2tburteilung buxd^ hü§ ^riegg»

gertd)t nod) folgenbe f^älle, in benen nad) Sirt. 279 9JiÜ©t®S5. bie

SobeSftrafe §ux 2tntt)enbung !ommt: ben)affneter ÜberfoH ber ^rang«

fau!ajif(f)en ober 2SIabi!au!afifd)en ©ifenbaf)nbeamten in ben S^erifd^en

unb ^ubanifd)en Gebieten unb im ©tauropoIifd)en ©ouöernement,

föä^renb ber S8errid)tung i^rer ^flid)ten ; ober Überfall ouf bie 'i^aWa^'

giere biejer S3a^nen, fofem biefe SSerbrec^en mit SJlorb ober Sittentot

auf ha^' Seben, 5ßertt)unbung, SSerftümmelung, ^örperüerlelung,

Ü^aub, ^lünberung ober SSranbftiftung öerbunben finb, begglcidjen

aud) bie abfid)tlid)e 3ßTftörung biefer ©ifenba^nen.

(Snblid) werben, bem ®efe^e öom 13. ©e^tember 1893 gemö§,

folgenbe S8erbred)en ben ^rieg§geri(^ten übertragen unb !önnen mit

bem S^obe beftroft werben: 9^aub, abfic^tlid)er 9J?orb, pünberung,

SSranbftiftung an SBo^ngebäuben unb bewaffneter SSiberftanb ber

SSe^örbe gegenüber, wenn biefe Xaten bon ben 5ßewo:^nern be§

^au!afu§ ober be§ (5tauropoIifd)en ©ouüernementS begangen werben.

^n allen biefen mannigfaltigen fallen ber 2tnwenbung ber

SobeSftrafe tann fie aud), tro| ben Sßerorbnungen be^ ©trafgefe^*

bud)e§ bom '^af)xc 1903 an 9J^inberjö^rigen öollgogen werben.

yiad) ben 33eftimmungen be§ (Strafgefe|bud)eg be^ ^a{)reg 1845

lönnten mit bem 2:obe nur foId}e ^erfonen beftraft werben, bie ta^

17. ^aiji erreid)t f)aben.

Raffen wir alle biefe berfd)iebenften StnWenbungSfälle ber 2:obe§=

ftrafe pfammen, fo muffen wir pgeben, ha'^ bie 2;obegftrafe fid) nid)t

blo^ auf bie Quarantäne* unb ©taatgüerbred)en befc^rän!t, fonbem

ha'^ fie unter gewiffen SSebingungen bei einer Üiei^e öon $8erbrec^en,

bie öon befonberen 9}iiIitörftrofgefe|en be^eidinet finb, fo aud) bei

folgenben 55erbred)en gemeiner 2lrt guläffig ift: 1. bei oorfä|Iid)em

ajiorb; 2. bei 9f?ot§ud)t; 3. 9^aub; 4. ^lünberung; 5. 93ranbftiftung;

6. (grtränfen; 7. bei borfö|lid)er ß^^t^örung ber (Sifenba^nen (ber

%ian§^ unb 2BIabifau!afifd)en) ; 8. bei bewaffnetem äBiberftanb ber

33et)örbe gegenüber; 9. bei bewaffnetem Singriff ouf (Sifenbol)nbeamte

unb go^rgäfte (ber Stran§= unb SSIabi!ou!afifd)en Sifcnbol^nen);

10. beim Singriff ouf bie 9JäIitär= ober ^olijeibeomten ober onbere

SSeomte wät)renb ber SluSübung i^reg Slmte^.

Sie SInbroljung ber 2;obe§ftrofe f)ot in ber ruffifd)en ©efe|gebung

feine abfolute S3ebeutung: bie (SJefe^e ermöglichen hcn (Srfo^ ber

2lobe§ftrafe burd) eine onbere ©trofe.
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®iefe Umtüanblung !ann cntmeber öolljogen tüerben auf bem

gett)öf)nli(i)en geric!)tlici)en SSege (6trafmilberung§grünbe) ober burd^

5iner^öci)[te Genehmigung, ^n bem legten gdle mxh bie 2;obeg[trafe

buxd) bie jogenannte |)oIitifd)e erfe^t, bereu SSefen borin befielt,

ta'^ man ben Sßerurteilten auf haS' (S(i)afott fü{)rt, bie notftienbige

^ermonie oolläiet)! (ben ©belleuten tüirb ber 2)egen ent5röeigebrod)en;

an benen gum (Srf(i)ie^en 58erurteilten tt)irb bie 3ßi^^onie be^ (Sr=

fc^ie^eng öollgogen; bie ^ur §inrid)tung SSerurteilten n)erben unter

ben Galgen geftellt) unb bann tatföd}Iid) nur eine geitttjeilige ober

lebenslängliche 3mang§arbeit üollftredt (9(rt. 71 ©t@S3. unb Strt. 55

mmmm-
§erüor5uf)eben ift, ha^ t)a§: ©trafgefe^buci) bon 1903 folc^ einen

6rfa^ ber §inrid)tung mie bie |3oIitif(i)e SobeSftrafe nid)t fennt, unb

tiü'Q gegentüörtig bie ^oIitifd)e §inri(f)tung a[§> ein ^quioolent ber

3:obe§flrafe fa!tifd^ nid)! ejiftiert. 2)ie in ber ruffifd)en Gefe^gebung

hierüber entf)altenen ^eftimmungen finb blo^ oon ^i[totifd)er SSe*

beutung.

S)ie StobeSurteile n^erben :^eute momöglid) o^ne 2(uffd)ub üoH*

sogen, äöenn eS fid) aber um bie .<pinrid)tung öon ©belleuten, ©taatS*

beamten, ^rieftern ober ^erfonen tjanbelt, bie Drben ober (St)ren=

geidjen befi^en, fo merben bie SobeSurteile, beöor fie üollgogen merben,

burd) ben ^uftigminifter bem ®utad)ten ber ^aiferlid^en äJiajeftät

unterbreitet (2Irt. 1060 u. 1061 b. ©traf^iroge^üerorbnungen). 2)ie 3SoII=

ftredung ber StobeSftrafe mirb enblid) bann nod) üerfd)obcn (5Irt. 959

§§ 1 u. 2 ber ©trafproge^oerorbnungen), tt)enn ber $8eiiirteilte !ran!

ift, unb bie 5l'ranf^eit bie SSoHgie^ung ber 2;obegftrafe ^emmen follte

(man märtet bann bi§ gu feiner Genefung), ober menn eine gum Sobe

oerurteilte grau fd)manger ober erft bor lurgem nieberge!ommen ift.

Sn biefem ^^alle mirb bie SobeSftrafe 40 Sage nad) ber ©ntbinbung

bollgogen.

®ie $8onftredung ber SobeSftrafe finbet nid)t in ©egenmart

be§ ^ublüumg ftatt, fonber-n innerf)alb ber GefängniSmauer, ober

an einem bon ber ^oIi5eibet)örbe angemiefenen Drte (5(rt. 963, § \

b. ©trafproge^oerorbnungen).

^iefe 9^egel, bie in ber ruffifd)en ©efe^gebung feit bem 26. 9J?ail881

ejiftiert, unb bei $ßerbred)en, bie burd) haS^ 9)iilitärgerid)t abgeurteilt

merben, Stnmenbung finbet, geftattet aber 2(u§nat)men. Sem ^om*

monbierenben ber S^ruppen ber ^aufafifd)en, Surfcftanifdjcn unb

€mfd)en SSegirfe ift ba§ 9^e^t borbeljalten, bie ^inrid)tung öffent-
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l\6) gu üollgie^en, iüemt gur ^inritfitung ^^^^nber öemrteilt finb

unb bie Dffentlt(i)e §mn(i)tung für nottoenbig eradjtet hJtrb.

S)ie 2;obe§[trafe tütrb in S^u^Ianb getüüf)nlid) burc^ hen ©trang

bollgogen; nad) ben ^Mitärftrafgejelen fann jie aud) burcf) ©rfd^ie^en

öollftredt tüerben (5kt. 10 9}Zü©t®58.).

3ur S5on§iel)ung ber Slobe^ftrafe tüirb auf einem beftimmten

Drte ein ©diafott errid)tet unb ein ©algen aufgeftellt, bex au§ gtrei

eingegrabenen ^fä^Ien unb einem Guerbalfen beftef)t. ®er 3^er=

urteilte ttJirb in feiner 3Irreftanten!Ieibung §um §inri(f)tunggort ge=

brad^t, begleitet üon einem ®eiftlid)en feiner ^onfeffion unb ber

9JJiIitärh)od)e. SScnn gleid)äeitig ^voei ober mehrere 3Serbred)er ^in=

§urid)ten finb, fo ttjerben fie, ben ^ii^^^Qi^ßit öom 17. SJiärg 1882 beg

äJiinifterg bes Säuern gemä^, einzeln ouf bo§ (Sd)afott geführt. S3ei

ber 5Bon3ie{)ung be§ SobesurteiB muffen, oom genfer abgefef)en,

unbebingt gugegen fein, ein SSertreter ber @taat§ann}altfd)aft, ber

©e!retär be§ @erid)t§, ein 2tr§t, ein Gt)ef ber Crtspoli^ei unb ber

®efängni§bire!tor, njenn bie Sobegftrafe innerl^alb ber ®efängni§*

mauern öolljogen föirb. 3Iuf3er biefen ^erfonen !önnen ber 5.^011=

äief)ung ber i^-)inrid)tung beirtjo^nen ber 58erteibiger be§ ^Verurteilten

unb auf (Sinlabung ber ©emeinbebe^örbe ^in nid)t mef)r al^ ge^n

©emeinbemitglieber.

S)ie Sobeöftrafe mirb unter Seitung be§ 3Sertreter§ ber (Staate*

ann)altfd)aft Dolt^ogen. 9?ad)bem ber (Sefretär be§ ©eric^tS t)a§' ge*

fällte Urteil öerlefen ^at, mirb ber ^Verurteilte mit einem Sotenüttel

beüeibet unb ber §en!er öerrid)tet fein SSer!.

^ies ift bie red)tlid)e S3ebeutung ber 2;obe§ftrafe in ber ruffifd^en

©efe|gebung.

2)ie 2;obe§ftrafe ift ein Slam^fmittel gegen ba§ SSerbrec^en.

SSon biefem DJiittel I)at mon fid) aud) gegenwärtig nod) nid)t lo^gefagt.

©^ ift alfo fein (Sr^eugni^ ber ^^antafie, fonbem n)irb nod) ^äufig

^?ra!tifd) angen)anbt. ©egentoörtig n)irb bie S^obee^trafe fogar in un*

gloublid) weitem Umfange üollftredt, ber an bie Reiten beö ®efe^buc^e§

bon 1649 unb be§ ^riegSreglement bon $eter I. erinnert.

2(ber bie SIntüenbung ber Sobesftrafe ift nid)t oon jet)er in 9?uB*

lanb fo übertrieben tüorben. ©ie ift aud) je^t nur eine temporäre 6r*

fd)einung, bie burd^ bie au^ergett)ö^nlid)en SSer^ältniffe, in benen

fid) 9?u^Ianb gegenwärtig befinbet, bebingt toirb.
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2)ie5 bej'tätigt jid), iDenn mau bie 2InlDcnbung ber 2;obe5.[trafe

im XIX. 3öi)i^f)iinbert mit ber be§ XX. 3Q^i^i)unbert6, bejonberä in

ben legten 3—4 3^^^^"/ üergleid)!.

3m XIX. 3öf)i.'f)unbert naf)m man Der^nltniemäBig fe{)r feiten

feine 3ii?^iicf)t W Sobesftrafe. 3(ucf) bie mac^fiertcn §inrid)tungen,

bie burd) !örperlid)e Strafen {)erbeigefüf)rt mürben, maren mit ber

2Iuff)ebung ber Ie|teren im XIX. ^a^r^unbert gang üerfc^munben.

Slbgefe^en öon bem polnifdien 5tufftanb in ben fed)5iger ^Q^ji^en fjatte

bie Sobesftrafe nur eine geringe S3ebeutung. Sie !am nur in Der«

eingelten fallen üor unb t)örte tatfäd)Iid) auf, ^u eriftieren.

2)ie folgenben ftaliftifd)en ®aten, bie offizielle S3ebeutung ^aben

unb fid) auf bie Ie|te S^ölfte bes? XIX. ^Qbrbunbert? be5ief)en, geigen

un§ it)re geringe 5öebeutung unb if)r anmäf)lid)ea Slusfterben.

Sa^re
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1906 ab bie nod) bent 2trt. 87 ber ©runbftoatggefe^e eingeriiijteten;

^rieg§felbgetid)te i^re f^unftionen, imb bie tatfäd)Itd^e Sfntöenbung

ber Sobe^ftrafe errei(i)te ungeheuere 2)imenfionen. ©g öerging !ein

2^ag, an bent ber Selegrap^ nicf)t bie '^adjiid^t üon Sobe^urteile

unb beren SSoHftrecfung gebrotf)! ptte. ^m SSerlaufe bon 8 2Jionaten^

in benen bie gelb!rieg§gerid)te in 2;ätig!eit n^aren, föurben me^r da-

1000 Sobe^urteile au§ge[|}ro(i)en unb aud) faft die üollftrerft.

^m 5I|3riI 1907 erfolgte bann bie Stuf^ebung biefer ®eri(i)te^

bie iebo(^ eine SSefeitigung ber Sobe^flrafe ni(^t §ur x^olQt !^atte.

®ie Stntüenbung ber S^obeSftrafe n>äf)renb ber 2Sir!fam!eit ber gnjeiten

9f?ei(i)0buma berminberte jid) Jdo^I etmag, na^nt aber mit i^rer 2(uf=

Iö[ung rt)ieber ettt)ag gu.

©0 blieben aud) bie Sal)re 1907, 1908 unb 1909 — ^a^re

be§ (Sntje|en§ Wk ber Satjrgang 1906. 9^ur feit bem ^a^xe 19ia

mad)t fid) eine 3lenben§ gur SSerminberung ber Slnmenbung ber

Siobe^ftrofe geltenb.

Seite offigielle 3<i^^^"/ ^^^^^ niditoffigielle ß^^^en geigen un^

folgenbeg S3ilb öon ber 2lntt)enbung ber 2;obegftrafe in ben legten

Sauren:

^a^re
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S)ie gegentüärtige 2(ntt)enbung ber 2^obe0[trafe ift tuof)! je^r gro§.

©ie tüirb, wie fxüf)er ]d)on eriüäf)nt tüorben, burcE) ben heftigen Äam|)f

mit ber 9?eüoIution unb ni(i)t burd) ben Üiücfgong ber ^iöiüfation,

ober bie S?ertüilberung ber ©ejellfdjaft tieranla|t, Sie Sobegftrafe

ift bie f^olge ber über S^n^Ianb ba^ittgegangenen unb nod) fortnjä^renb

aufflademben Ü^eöolution unb ^o[treüoIution. ^n |oId)en 3^^^^^

finb bie Seibenftfiaften gefteigert. ®er t)eftige tom|}f erzeugt Stug»»

f(i)reitungen. ®a^ et{)ij(i)e ©efü^I wirb abgeftumpft; ha^» 3Serbrecf)en

tt)ä(^[t agreffiü in geiäf)rli(i)em unb ungeheuerem Umfange; ber Sßert

be§ 9}ienfc£)enleben^ erf^eint geringer unb bie S^obesftrafe n^irb mie

ettüQg oer^ängnisDoIIeg unb unoermeibIitf)eö angefef)en.

9(ber foI(i)e 3^^^^!^ u^Ö bie öon i{)nen bebingten 9(u§f(i)reitungen

finb ni(i)t imftanbe, bie abolutioniftifdien 2;enbenäen gönglid) §u er*

ftidfen unb §u DernicE)ten, bie f(^on ^a^r^unberte beftanben unb tiefe

äSurgeln in ber rafc^ entttjicfelten gefellfc^aftlidien Slultur gefaxt

tjoben.

Siefe ^^enbengen, bie ficf) bereite in ben 3^^^^^ ^^"^ (Slifabet^

bemer!bar mad)ten, finb ni(i)t üerf(Rollen; fie §ief)en fid) n?ie ein roter

gaben burd) hü§> gange XIX. 3a^i."f)unbert bi^ in unfere Sage, ©ie

leben aud) t)eute nod) unb ^aben fid) in ben unäät)Iigen ^roteften

gegen bie 2;obegftrafe, bie üon ben t)erfd)iebenften 8c^ic^ten ber ruffi*

fd)en ®efenfd)aft ausgingen, funbgegeben. S5efonber§ begeidinenb

ift in biefer §infid)t haS^ 58otum ber erften 9iei(^6buma üom 19. ^uni

1906, bie einftimmig folgenben, bie Siobesftrafe auf^ebenben ®efe|*

entmurf anno^m:

9trt. 1. Sie S^obe^ftrafe n)irb aufget)oben.

9trt. 2. ^n allen fallen, mo bie beftef)enben ®efe|e (triminal*

gefepud) üom ^a1:}xe 1903, ©trafgefepud) oom ^atjxe 1845, 9Mitär='

unb 3)^arineftrafgefe|bud)) bie S^obesftrafe beftimmen, ioirb fie un*

mittelbar burd) bie näd)ftfd)n)erfte SSeftrofung erfe|t.

Siefe Senbengen enblid) bemirften, ba^ im ^uni 1908 ber britten

9?eid)§buma ein neuer @efe|enttt)urf betrefft 9(bfd)affung ber Sobeg*

ftrafe oorgelegt tüurbe; biefer '©efe^entmurf n^ar untergeidjnet üon

äRitgliebern ber Oerfc^iebenen poIitifd)en Parteien. Siefer ©ntirurf

ift bie bud)ftäblid)e 2Bieberf)oIung beg ©ntttjurfö üon 1906.

(SoId)e (Strömungen finb ber (Sjiftenj ber Sobe^ftrafe unb i{)rer

S3ebeutung im ruffifd)en ©trafft)ftem gefä^rlid).

I
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^ie gegentüärtige auggebef)nte SIniüenbung ber S^obe^ftrafe

trirb bdb lieber üorüberge^en. (2)ie Senbeng einer ^erminberung

ber 2:obe§[trQfe t)at fid) de facto f(f)on offenbart.) SSir ^aben eg

nid)t mit einer erneuten ©nth)idlung ber 2^obe§ftrafe ober mit einer

SSeenbigung be§ t)unbertiä^rigen ^rogeffe^ i{)rer 2(bfd)affung gu tun.

©^ ^onbelt fid) ^eute nur um einen §eittt)eiligen Stillftonb biefe§

^rogeffeS.

©eine SSeiterentn^irflung ift unabh}enbbar. 2SeIdE)e ^orm biefe

in ber nöd)[ten 3eit annet)men mirb: ob fie gu einer ^Sermirflic^ung

ber @efe|entrt)ürfe ber äJ^itglieber ber 9Reic^§buma ober nur gu einer

SSerminberung ber 2tnn)enbung ber 2;obe§ftrafe führen mirb, mu^

un§ bie B^^ttfl^ h^W^-

u
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6.

§ 253 in ber Strofgefe^nobelle.

33on Dr. §. Söraurt) eiler in §agen i.

I.

S)ie ^Zotnoöelle jum 9^ei(i)g[trafgefepud), bie am 23. SfJoöember

1909 bem S^eidjgtage üorgelegt ttjurbe unb üorauö]icE)tlid) in nöd}[ter

3eit gut $ßerabjd)iebung gelangen wirb, entf)ält al§ einen nidtjt un*

nji(i)tigen Xeü eine Anbetung beg § 253 im ©inne einer fc^ärferen

Umgrenzung be^ [trafred^tlid)en 2;atbeftanbe^. ©eit langen ^a^ren

irirb oon SSertretern ber S^^eorie tvie ber ^raji^ in feltener 6inmütig!ett

bie bi5t)er geltenbe Raffung beg (gr|3re]fung§paragrap^en angefoditen,

e§ mirb i^r jum Sßorföurf gemad)t, ha^ fie ben 2;atbeftanb beg 2)eli!t^

übermäßig au^be^ne, \o bafe ber 9iid)ter ge^roungen jei, in üielen

Rollen bie ©traffolge eintreten gu laffen, tno bie SSeftrafung — ent*

trieber gan^ ober bod) bie ^d)tung mit bem e^renrüf)rigen 9?amen

beg gr^reffer^ — bem 9f^ed)tgempfinben beg ^oI!eg gröblid) toiber«

ftreite.

^ie '^ot)eUe gum ©trafgefe^bud^ mill biefe SSefc^tüerben auä*

räumen, unb ^tvax foll bieg baburd) bett»ir!t werben, bafe in ben belüti«

f'd)en Satbeflanb ha§ 9[Jioment ber 58ermögen§fc^äbigung eingefep

trirb. 2)ie bem S9etrug§paragrapf)en nad)gebilbete neue ^^affung

lautet: „SSer in ber 9lbfid)t, fid) ober einem 2)ritten einen rec^t»=

tüibrigen S5ermögen§oorteiI gu öerfdjaffen, bag SSermögen eine^

anbern baburd) befd)äbigt, ha^ er burd) ©etoalt ober ®ro^ung gu

einer ^anblung, 2)ulbung ober Unterlaffung nötigt, tnirb tregen

©r^reffung mit (5Jeföngni§ nid)t unter einem 9J?onate beftraft." 2)ie

Sftegierung ^at in ber SSegrilnbung ber SSorlage (®rudf. be^ 9^eid)§tag^

12. Seg.-^er. II. ©effion 1909/10 yix. 6, ©. 18—20) wie burd) if)re

Sßertreter in ben ^lenar= unb tommiffion^beratungen auggefüf)rt:

^ie ^nberung folle einen f^e^Ier in ber f^affung be§ ®efe|eg befeitigen,

„ber ben §au|3tgrunb für bie ungemeffene 2{ugbe{)nung be§ (Sr|)reffung§*

begriffe in ber ^raji^ bilbet unb auf bie grunbföpd^e 5tuffaffung be^

^eliftg öermirrenb getüirlt ^ai". Über ben SBeg, auf bem bie SSer*
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beffemng ge[d}ef)en [oll, tüirb bargelegt: ^q§ 3^tbe)"tanb§moment

be§ red)t§tribrigen SSermögensoorteilö erfahre, irie ta^ S3ei)piel bes

S3etrug§|3aragTapt)en ertneife, eine 6infd)rän!ung burcf) ba§ SJ^oment

be§ !orrefponbierenben 5ßermögen5|d)Qbeng. 2Säf)renb je|t Gr=

preffung immer bann angune^men fei, menn ber 2;äter einen 5?er=

mögen^öorteil er[trebe, „auf beffen (Sriangung ein 9fie(f)t§anfpruc^

nicf)t befte{)t", n^erbe in 3^f^fift ^^i^ beliftifrf)e ^^atbeftanb ftets "iia

entfallen, tvo ber Später eine ©egenleiftung gemä^re, bie bem erftrebten

SSorteü gleid)rt)ertig fei, ha bann eine 3?ermögen5befrf)äbigung ni(f)t

torliege, ^n ber prü!tifd)en ^{nmenbung: es !önne 3. 33. nidit me^r

iregen ßrpreffnng beftraft merben ber ^Arbeitgeber ober Slrbeiter,

ber burdt) ®ro^ung mit ©ntlaffung bgn). SIrbeitseinftellung bie ®egen=

ipartei gu ßugeftänbniffen ^infid)tlid) ber Sof)n= unb Strbeitsbebingungen

gföingen n^ill, e§ fei benn, ba^ „ber auf bie ^rofjungen t)in oereinbarte

So^n im 93äf30er^ältniffe §u bem maf)ren 2Bert ber Slrbeitöleiftung

ftet)t unb bie diäter fid) beffen bemüht maren."

IL

S)a^ biefe Anbetung bcn beliftifd)en Siatbeftanb berart einfdirän!en

merbe, fo ba^ niemals met)r eine ungered)tfertigte 3l.imenbung mögtid)

märe, ift nid)t einmal oon ber 9iegierung bet)auptet Sorben. 5.^on

feiten Oerfd)iebener Parteien finb 5at)Ireid)e 5?orfd)Iäge gemadjt

tporben, bie auf eine bcffere unb fidicrere 6infdirän!ung be» 2;at=

beftanbeg im § 253 abhielten. 2:ie i^orfdiläge bemegten fidi nad)

3 fRid)tungen i)in:

®ie einen üerlangten eine ©infdiränfung bes ^Begriff^^ ber

IS r 1} u n g , fo baf, nur beftimmte 5lrten ^ro^ung hcn bcliftifdicn

Satbeftanb erfüllen follten: 2)rol)ung mit 5^egef)ung einer ftrafbaren

.<[-)anblung, mit ©trafangcige ober 6trafflage, mit 58e{)au|.itung ober

SSerbreitung einer 2;atfad)e, meld)e üeräd)tlic^ §u mad)en geeignet fei,

mit einem 9tad)teil, beffen 5tn!ünbigung ber ^^erfcbrefitte nidit cnt«

fpredje, mit einer red)tlid) nid)t guläffigen l%Bnal)me, mit Cffcn=

barung einer nad)teiligen 2;atfadie, mit einet fittlid) öermerflidien

§anblung, mit .<gerbeifü{)rung einer gegcnirärtigen ©efa^r für @e*

funbl)eit ober Seben, mit einer naditeiligen ßntljüllung. :gieiä)er

gehört aud) ber $8orfd}lag, ben § 253 gang 5U ftrcidien unb bie 6r*

|)reffung al§ qualifizierte 9lötigung (§ 240: S)ro^ung mit einem S8er*

bred)en ober 5ßerget)en) gu bc^anbeln.

f
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Stnbere Sßorjd)Iäge entarteten eme ^^erbefferung üon ber Gin»

fdjranfung bgm. genaueren f^affung beö 2;atbej"tanbömomentg be§

„recfjtsmibrigen ^ermögensüorteilä"; e« foUte

erfefet werben burdi bie f^ai'fung: „öetuinn" ober „58ermögcn»tiortcir',

„ben gu erftreben nid)t in 2öa^me^mung [eineö bereditigten ^nterejfeä

ober bent eine^ ©ritten liegt". 2)er Stntrag, einen bejonberen ©traf*

au5id)lieBftng§grunb §u normieren burd) bcn S^i^^- n^^ f^i i^^nn,

ba^ er in 3Ba^me{)mung eine^ bereditigten ^ntereffeg fid) ober bem
©ritten ben 33ermögen5Dorteil §u Derjdjaffen jud)te", i[t materiell

mit bem oorgenannten ibentijd).

©ie legten 2{ntröge enblid) gingen baf)in, unter 3}er3id)t auf eine

allgemeine GinidiränJung be^ [trafreditlidien :5,atbe]"tanbe§, bie al^ —
gurgeit menigfteng — unmög(id) ange]el)en mürbe, bie ^Inmcnbbarfeit

be§ (Srpreifungaparagrap^cn für beftimmte fafuiftifdi beseidinete

Gebiete bes öanbeln^, auf benen Ue Un§uträglid)feiten be§ biyf)erigen

9^ed)t55uftanbe» befonberg fraß in bie Grfdieinung getreten nmren,

bollftönbig ausjufdilieBen, of)ne Üiücffidit auf bie Umftönbe bc^2 Gingel*

falfö. ©anad) follte (Srpreffung niemals gegeben fein: 1. menn eg fid^

um Strbeit^^ unb ;^o^n!ämpfe banble; 2. menn ba^ 5i_^erlangen geftellt

tüerbe, einer 3SoI)Itätigfeit5anftaIt, einer öffentlidi=red)tlidicn .Horpora=

tion, einer 2{rmen!affe ober einer religiöfen, politifdien, geroerblidien

ober gemeinniiligen ^Bereinigung eine ^u^^tibung gu madien.

deiner biefer oielen Einträge f)at bie ^^illigung ber )Tiegierung»=

üertreter ober ber d)let)X^e\t ber ^lommiffion unb bes ^Menums be§

9ieid)gtag6 gefunben. ©ie D^egierungeoertreter erüärten fidi mit Gut*

fd)ieben^eit gegen jebe h^eiterge^enbe ^tnberung be§ § 253 im VHatjmen

biefes 9btgefe|e§, eine foldie muffe n^egen be§ 3i^fa^^en^ang§

mit anbern Strafbeftimmungen ber bcoorftef)enben allgemeinen

9?ebifion be§ ©trafgefe|bud)§ üorbef)alten bleiben, ©ie üorgetragenen

9tbänberung§anträge f^ien §. %. §u n)eitge^enb — öor allem burd)

3{bfd)n)äd)ung be§ Straffdiufeeg gegen bie befonber^^ gefäf)rlidie (5^an=

tage — g. 3^. wegen ber empfohlenen fafuiftifdien ütegelung abgule^nen,

fotüof)! grv.nbfä|Iid) afö aud) be^ttjegen, n?eil burd) fie mirflid) ftraf=

mürbige f^ölle freigelaffen ntürben, g. %. wegen ber Unfidier^eit

be§ gur SSeurteitung be§ Satbeftanbe^ üorgefdilagenen 9?laBftabe§

(58er!ef)r§fitte, 33at)rTief)mung bereditigter ^^tci-'^lien) bebenüid).

©ie 9}^e^rf)eit ber ^ommiffion unb be§ ^lenumä beg Ü?eid)ötagg \:)at

fid) biefen S3eben!en angefdiloffen, bann allerbingg bie Sßorlage aud)

nur faute de mieux angenommen.

Ik
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^on |o5ioIbemo!ratifd)er ©eite iDurbe unter biefen Umftänben

em|3fo^Ien, aud) bie ^ßorlage abgule^rten, ha fie ni(i)t bie getingfte

33ef[erung bringe. %a§> i[t nidjt ri(i)tig. '2)ie neue ^a]]'ung beg 6r*

iprefjunggparagrapiien njürbe — jelb[t menn fonft nid)tg gebelfert

h)äre — fd}on be^megen ben Sßorgug öor ber alten oerbienen, njeil

jie hen 2;atbeftanb be^ üollenbeten 2)eli!tä Leiter ^inau0fd)iebt.

III.

2)ie D^egierung^üorlagc errt^artet bie S3e[eitigung einesi großen

3;eileg ber in ber bisherigen SInmenbung be^ (5rpre]jung5paragrapf)en

gutoge getretenen Unguträglirfjfeiten öon ber 6infül)rung be§ 9Jioment§

ber 58emiögen^befd)äbigung, inbent fortan ber ftrafbare 2^atbeftanb

bann entfallen muffe, tütnn bie i!eiftung, bie ber 2)ro^enbe anbietet,

unb bie ©egenleiftung be^ Genötigten, bie erftrebt mirb, gleid)n)ertig

feien. 9Jiir erfrf)eint biefe Argumentation burd}au§ irrig. 6^ ift be=

benüid), bem 9iid)ter bie Slufgabe guäun^eifen, ben SSert ber bciber=

feitigen ßeiftungen ab^ufdjä^en unb üon biefer ©ntfd)eibung bie 9In*

menbbarfeit ber ©trafbeftimmung abt)ängig gu mad)en. 5(ber nid^t

beS^alb, n^eil bem 9Rid}ter eine gered)te oorurteil^freie 6ntfd)eibung

nid)t gugutrauen n)äre, mie bie ©ojialbemofratie aud) ^ier hjieber

öerbädjtigt, fonbcrn weil c§ grunbfä^üd} falfd) ift, ben belütifdien

Satbeftonb öon einer foId)en 3Sertbered)nung abt)öngig ju mad)en.

®a§ 9\eid)ggerid)t öcrtritt feit ber ^lenarentfdieibung oom 20. Stpril

1887 (©. XVI 1 ff.) betreffenb ben S5cgriff ber 58ermögenebefdiQbigung

ben ©runbfa^: eg genüge nid)t, ha'^ ber ®etöufd)te (bjm. Öicnötigte)

eine Sßermögengoerfügimg getroffen f)abe, bie er bei freier ßntfdilie^ung

nid)t getroffen ^aben mürbe, oielme^r muffe bie $8erfügung fein 33er«

mögen objeftio, b. ^. in feinem ©efamtgelb mert beeinträditigt f)aben.

SSerbe er gum 9(bfd)Iufe eine§ 58ertrag^ üeranla^t, fo fei für bie ^^rage

ber SSermögen§befd)öbigung ber SBert ber beiberfeitigen jOeiftungen

gu berüdfid)tigen. ®iefe ;Oef)re I)at öon Anfang an ben fdiärfftcn 2Biber==

f^rud) öon feiten angefet)ener ^uriften (93inbing, Üiotering
u. 0.) erfahren. 9^id)t nur ift bie ^^orftellung öon ber ©umme eine^

®efamtmert§ be§ SBermögen^ gerabe^u unfapd), bie Aufgabe für ben

9?id)ter, biefen ©efamtmert gu bered)nen, fdiledit^in unlösbar, fonbem

m. 6. entfd)eibenb fpridit gegen bie Auffaffung bei> 3?eidi!§gcrid)t§,

ba^ fie bem ^ntereffe be§ S^erlc^ten nid)t im geringften geredit mirb.

f^ür feinen 33efi|er ift ha^ SBermögen nid^t eine ©umme öon SBertcn,

u
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fonbern ein 3"&egnit oon ©egenftänben, bie jum ©ebraud), §ur

^u^ung beftimmt finb unb qB foId)e in ber 6c^ä|ung feineg ^ntereffeg

burcf) 3Sert3af)Ien nicfit barge[tellt merben fönnen, unb erft in gföeiter

Sinie unb banebcn oon $3crton. 2^ic Don bem Üieid)Ägerici)tc im g-ort^

gang ber genannten ßntfdieibung aufgeftellte ^orberung nadi „inbioi*

bueller ^^etraditung be^ !on!reten f^alB" i)"t mit ber oor^erigen prinzi-

piellen ßntjdieibung )d)Ieditf)in unüercinbar. SSenn in bem ber 58e-

urteilung übermiejenen üiedit^taUe (jemanb mar burd) bctrügerifdie

S3orjpiegeIungen beftimmt n^orben, einer ^^erfidierung^gejellfdiaft

auf Qiegenjeitig!eit beizutreten, mäf)renb er nur auf fefte Prämie üer-

fidiem moflte) bie 3?er^ängung ber Straffolge unter llmftänbcn al§

übermäßig ^art unb ungereditfertigt abgelehnt n)erben foUte, fo ^ätte

bieg m. ß. rnof)! bamit begrünbet merbcn fönnen, ba\^ in einem f^alle,

ujo jemanb nur einen 3Ö e r t erlangen mollte, üon einer 3?ermögen5=

befd)äbigung nid)t gefprodien merben fönne, ivo ii)m biefer 35?ert,

ftenn aud) in anberer 5{rt, Dcrfdiaf f t würbe. Slber bicfe auf bcn (5t)ara!ter

eine^ 3S e r t objeft? bafierte (Sntfdieibung §u üerallgemeinem unb

fie auf jebeö ^ßermögenö obfett an§utt)enben, fdieint mir nidit

gebilligt merben ^u fönnen. ^di gef)c aderbingg nodi uieiter unb

meine, i^ai^ im ^ntereffe t\ez^ ^\n-Ic^ten niemaB eine (Sinfdiränfung

bc§ S^atbeftanb^merhnalg ber 58ermögen6fd)äbigung ftattfinben bürfe—
jebe 3.^ermögen5Derfügung, bie nid)t burd) bie freie 2Biflen§entfd)eibung

bes S8erfügung5bered)tigten legalificrt ift, erfüllt nadi meiner 'i'Jtcinung

ben 2:atbeftanb ber 5?crmögenÄid}öbigung: in ben g-iillen, tvo hie

tiolle ^quiöalentleiftung be§ %ätex§ beffen Straflofigfeit redjtfertigt,

ifl m. ß. baf)in ju entfd)eiben, baf5 bie :5ei[tung ben 3?ermögeng=

t) r t e i I au5fd)IieBe.

!3[t aber biefe 9lu§Iegung riditig, fo ergibt fidi, ha}^ hie (Sinfübnmg

be§ 2latbeftanbe^mer!malö bef^ ^^crmögenc^fdiabenS bei ber Grprefjung

nid)t oiel öilfe bringen wirb. 2!enn bie SSerüdfiditigung ber ^quiüalent=

leiftung ift nur in 21uöna{)mefälfen gereditfertigt, unb fie üerfagt

tollftänbig "da, tüo nid)t reine 23erte einanber gegenüberftet)en. ^ie^

ift aber gerabe in ben angefoditenen Grpreffungsfällen ber ^all. Qn§*

^efonbere tonn bie (Sntfdieibung ber 9ttd)ter§, ob ber 5(rbeit?^Io^n

^leid)tt)ertig fei ber 9{rbeit§Ieiftimg ober nidit, mangels eine§ allgemein

#ltigen ober aud) nur miffenfdiaftlidi ju finbenben ?JlaBftaby ber

^ergleidiung, nur mef)r ober minber mitlfürlid) fein, unb n?irb besfialb

3citfc6rift f. b. gef. Strafrecfitiro. XXXII. 7

k
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aud) regelmäßig oon ber Partei, pi bereu Ungunften bie ©ntfcfieibung

fällt, al§ „ungerecht" angefod)ten tüerben^).

IV.

®aB bie Stntüenbung be§ ($rprejjung5paragrapt)en ha§ geredjte

Wa^ überftfireitet, ift, tt)ie gejagt, allgemein anerfannt. 5)afe bie ©in»

fü^rung be§.2atbe[tanb§mer!maB bes $8ermögen6)(i)aben§ nur menig

beffert, glaube id) im 3Sorl)erget)enben gezeigt gu ^aben, bürfte anct>

üon ber 9Jiet)r^eit ber 3uri[ten nic^t bejtritten h}erben. ^ie Ü^egierung

1) Slnmerfung: ^aä 9?eirf)§gerid)t l)at neuedid) (^lenarentjd)cibung

öom 14. ^eäcmber 1910, entfrf). bc§ 9fi@. in ©ttaffarfien «b. 44 6. 230) ju

bem SSegriff bc§ „red)tlic^ gefc^ü^tcn SSermögen^" im Xatbeftanbe be§ 93e=

trug§ Stellung genommen, föä jei mit gestattet, in biefem 3")a"t"tcnt)angc

— obn)ol)l bie ©nc^c ni(f)t biteft ju meinem Xl^ema gel)ött — einige ftitifc^e

93emetfimgen baju ju mad)en. ^ie ^lenatentjd)eibung oetneinte (id) folge

bet ^atftellung üon 5Reic^§getid)t§tat ^ae\d)mat in bet „2)eutjc^en

3;utiftem3eitung" 1911 9k. 5 S. 328 f^) bie beiben ^tagen: „Sft bie jum

3;atbe[tanbe be^ S3ettiig^ ctfotbetlid)e 3?etmögenäbejd)äbigung au^gefd)lojjen,

menn bet häufet gejal)lt Ijat, um ein tauglid)e§ 'iJtbtteibung^mittel ju etmetben,

njät)tenb ba§ geliefette 9!Jiittel nid)t tauglid) ift? ^\t in fällen biefet 2ltt bet

utfäd)lid)e 3wf'i"i"^ß'^'^Q"9 an)ifd)en ^^ttum^ettegung unb ajetmögeni^

bcfd)äbigung tec^tlid) auägefd)lofjen, tocnn jid) bet ^aijlenbe betoufet mat,

feinen 3tnfptuc^ auf Siefetung beä ^Ibtteibung^mittels ju Ijabcn?" Tic Gut*

jd)eibung ift nid)t ju bennftanben, rootil abet etfd)cincn mit einzelne Tat*

legungen in bet iöcgtünbung jet)t anfed^tbat. So oot allem bie 'i8el)auptungen,

bafe eö fein bejonbcte^ „ted^tlid) gejd)ü^te^" SSetmögen gebe, bafe Setmögen

lebiglid) ein roittfd)aftlid)et 33egtiff unb aB jold)et bie Summe bet gelbmettcn

©ütet einet '•^eijon fei. Taä Gegenteil glaube id) in bcn cingef)cnben 9lu§«>

fül)tungcn in meinet Tiffettation „Tct ^^ctmogen^bcgtiff im ^tioat* unb

Sttafted)t" nac^gctoiefen ju l^aben, auf ttjeld)e icb ^iet oetmeife. Sc^t gut

ift bie 5lble^nung bei bi^:^et oiel oetmenbeten ^iWon, baifi eine unbead^tlic^e

Selbftbefd)äbigung ootliegc, loenn bet @etäufd)tc fid^ auf eine xeö^tüd} nid^t

etjmingbate Sciftung einläfjt. Tie Tatlcgung abet: „Tie auf fttaftcd)tlid)cm

93oben ju entfd)cibenbe ^laqc ift nid^t bie, ob bet Jätet bcn 5lnfptud) bei

@etäufd)ten auf bie öetbotene ©cgcnleiftung unbefticbigt laffen batf, fonbctn

ob e§ i'^m etlaubt ift, fid^ butd^ ba^ SJlittel bet Jäufd^ung auf ftembe ifoften ju

beteid)etn", etfdjcint mit njicbet febt bcbcnflid), toeil fie bie nottuenbigc

SSetttJcifung auf baä — l^iet m. ©. entfdbeibenb mitfptcd)enbe — Jatbcftanb^

moment beö ted)tsih>ibtigen 3?etmögen§üottciB untctläfst. Tie 5ntfd)cibung

mufe bie fein: in bem ootlicgenbcn i^alle liegt fein 'öettug öot, mcil fein

Ted)t§n)ibtiget 9?etmögen§ootteil in ^ettad)t fommt. Tagegen ift bet 2ot»

beftanb bet 3Setmögenöfd)äbigung gegeben, unb jroat aU ein 9J?uftctfall bc3

Telift§, baä bet SSotentmutf etfteulid)cttt)cife in bet bcfonbcren Stiafbtol^ung

gegen böömillige SBetmögen^fd)äbigung (§ 291) ttcffcn mill.

H
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unb bie 9.1Zet)rf)eit beg 9^ei(i)§tage§ oertröfteten auf bie beöorfte^enbe

allgemeine Ü^eüifioit beg ©trafge[e|buc£)^, öorne^müd) auf bie ^ier

generell ^u treffenben (Sntfd)eibungen, tvk im (Sinne be§ (Strafred)t§

bie begriffe „^ro^ung" unb „9\ed)t§n)ibrig!eit" §u faffen feien. ß§

mufe billig Sßern)unberung ermecfen, baß tnä^renb ber einge^enben

^Beratungen fo tt)enig auf bie 2:atfad)e {)ingen)iefen ttjurbe, ha^ bie

juriftifc^e 2öiffenfd)aft naije^u einmütig — aud) t». £ i g § t f)at in ber

Ie|ten 9(uflage feinet Sef)rbud)g fid) bc!cf)rt — bie üon bem 9^eid)g=

geridjt öertretene 3(uffaffung be§ ^egriff^ „red)tgn)ibriger ^Bermögeng^

üorteil" — „SSermögengoorteü, auf beffen Erlangung ein 9^ec^t^=

anfprud) nid)t beftef)t" — üern^irft unb i^r bie anbere entgegenftellt:

^ßermögen^Oorteil, ber „im SSiberfprud) mit ben ®runbfä|en beg

^rioatred)t§ entzogen ift" (gran!), ber furg gefagt, nid)t rec^tg«

beftänbig ift.

3Jlan barf fid) an bem SSort „red)t5mibrig" nid)t fto^en. ®er

2(u§brud ift nid)t glüdlid), benn „redjt^rtjibrig" fann nur ein menfd)=

Iid)e§ 5Ser^aIten, nid)t ein tatfäd)Iid)er B^^f^Q"^ \^^^- ^^^ ^(^^^ t)ier

„red)t6n)ibrig" nic^t ben eigentlid)en forreften ©inn, ^at, fo f)at aud)

bie 9J?einung !ein ®emid)t, ba^ bie Interpretation be§ 33egriff§ „red)tg=

h?ibriger S^ermögen^oorteil" nur im ^iif^^^cn^ang mit ber allge"

meinen SSeftimmung be§ ^egriffg ber fRed)tgn)ibrig!eit bei ber ®efamt=»

reüifion be§ 6trafred)tg gefd)e^en bürfe. ©emeint !ann nur fein ein

3uftanb, §u beffen 58efeitigung bie 9^ed)t§orbnung ein SJJittel gemöf)rt,

unb ^wai !ommt in Söetrad^t bie ben SBermögen^üerle^r regeinbe

9?ed)t§orbnung, ba§ ^riüatred)t. (gg mu^ an erfter ©teile bead)tet

toerben, ba^ ha§ 2;atbeftanb§mer!mal „red)tgmibriger $ßermögeng=

borteil" gang unabpngig oon bem beliftifdien S^atbeftanb feftgeftellt

loerben mu^. Sen „51nla^ §u ber unrid}tigen 2)efinition" be§ 9?eid)g^

gerid)tg ^at fd)on im ^a^xt 1879 SS a a g im „©eric^tgfaal" jutreffenb

ba^in be§eid)net: „ftatt ©d)ritt für Schritt gu unterfud)en, mag 5ßer*

mögengoorteil ift, mag re^tgmibriger SSermögengöorteil ift unb mag

bie 5Ibfid^t, einen folc^en ^u erlangen, nimmt man bie 2(bfic^t alg

9tugganggpun!t ber Definition, ftellt fid) auf ben ©tanbpun!t beffen,

ber einen 5ßermögengüorteiI erft erftrebt, unb !ommt bann foIgerid)tig

in bem (Srgebnig, bafe ber 58ermögengöorteiI, ber ja nod) im S8er=

mögen beg „5(nbern" entf)alten ift, ein foId)er ift, auf meld)en ber

„SInbere" ein med)t, ber Säter (ober ber „Dritte") !ein 9ied)t \:)at,

ber fomit allein für ben „5(nberen" ein redjtmä^iger, für ben Säter

(ober „Dritlen'O aber ein rec^tämibriger ift."
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äBe^^db t)at ha^ 9Reirf)ggericf)t biefer 3ntßi^^i^et«tion fo jtarlen

2Bibcr[tanb entgegengefe|t? SSielleic^t mag für ba§ frütjere fRec^t

bie 9tü(ijic^t ma^gebenb gert)efen fein, ba^ bei ber 5ßerfd)ieben^eit ber

^^riüatre(i)tgorbnungen eine Unficl)er^eit in bie 9Re(i)tfpxe(±)ung {)inein*

!ommen !önnte. ^ra!tifd) fd)eint mir bie 2:atfarf)e au5fcl)laggebenb

getüorben ju fein, ba^ begüglid) be§ 33etnig§paragrap^en bie 2)efinition

afö „^ermögen^öorteil, auf nie(d}en fein 5tnfpriid) beftef)t", feine

UngutrQgüd)feiten im ©efolge gehabt f)at. Unb jmar be^fialb nid)t,

toeil ber 2;atbeftanb ber prioatrec^tlic^en 9brm, tveldjc bei 9JJangeI

beg freien SBillen^ bie SSirfung einer SSermögen^oerfügung aufl)ebt

(§ 123 S5®i8.), nad) ber f)ier in ^etrad)t fommenben 9\iditung fic^

bedt mit bem Xatbeftanb be^ § 263 (5t®33. : „argliftige Söufdiung".

2)enn banad) ift jeber^ermögen^errtierb, berburd) argliftige Stöufdiung

erlangt föurbe, fonbi^ierbar (nac^ erfolgter ^nfed)tung), b. f). nid)t

red)tgbcftänbig, aufgenommen, wenn ein 5t n
f p r u di auf

il)n beftanb.

dagegen bedt fid) ber Satbeftanb beä § 253 ©t®33. mit bem bes

§ 123 SSö^-B. nid)t: mä{)rcnb bort bie „^ro^ung" fdileditfiin maf^gebenb

ift, mirb I)ier oerlangt, bafe bie Si^inenSerflnrung „reriityniibrig burdi

^ro^ung" l)ertiorgerufen fei. ^icö l)at praftifd) bie S^ebcutung, ha^

nid)t jeber burd) Sro'^ung erlangte $8ermögen§üorteiI, ouf tüddjen

fein 5(nf|jrud) beftcl)t, fonbi^icrbar ift, mät)renb — bie ^iditigfeit ber

Interpretation beö ^lieidi^^geriditö: „red)t§n»ibrig ift jeber 3?crmögenc«

borteil, auf n^eldien fein ^\ed)t beftet)t", oorau^^gefc^t — eine nadi bcn

@runbfö|en be^ ^rioatredit^ nid)t iregen ^ro^ung anfeditbare 5.^er*

mögen§iierfügung bcn beliftifd)en Satbeftanb begrünbet — eine

unerträglidje 2)iyfrepan§.

®ie 5(uffoffung be§ Satbeftanb^merfmal^ „redit^mibrig burd^

®rof)ung" ift beftritten; id) entfdieibe bafür, ^a^ entfpredicnb bem

^^egriff „argliftige Släufdnmg" bie 5(u?^Iegung bie %xt unb 'Beifc

be§ $lert)alten'5 berüdfiditigen mufe, ha^ alfo bie 5(nfed)tung gegeben

ift, menn entmeber ber ®rof)enbe ^m 3^if"9ii"9 ^^^ Übefö nidit be*

red)tigt ift ober er jtoar t)a?y Übet zufügen barf , aber bie ^rofiung megen

be§ 3iif<T^^^i^i^cnt)flii9^^ 1^^^^ '^'^^^^ beabfiditigten (Srfolg aU ein unfittlidic§

35erl)altcn angefef)en unn-ben muf5. SiMrb anerfannt, ha^ bie 3?e*

ftimmung be§ Üöegriff?> „redit^mibriger SPennögen^oorteil" bem

^riüatredite entnommen tnerbcn muf?, fo ergibt fidi aU bie pra!tifdic

6ntfd)cibung: ©rpreffung liegt immer bann, aber audi nur bann nor,

trenn ber Später ha§ angebro^te Übel nidit gufügcn barf ober bie 5tn'

1
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brof)ung nadj ben Um[tänben bcS !on!reten %a\k^ aU unfittlid)eg

SBer^alten erjdjeint. (grpreffung liegt avi§^ allgemeinen ®iünben

tneiter bann ni(i)t t>or, wenn ber SSorteil, ben ber 2)ro{)enbe erftrebt,

®egen[tanb eine§ begrünbeten 2(nf|.nud)ö ift.

ßg ift anjumerfen, 'üa^ bic 58cgrünbung ber neuen ^-affung be§

ßrpreffungsparagrap^en: hü§> ^eifpiel be^ ^öetrugsparagraptjen ^eige,

ha^ bie ^^efferung öon ber (Sinfü^rnng be§ 3^atbeftanbgmoment§ ber

SSermögenöbejdiäbigung gu euüarten fei, ben ©tier an bem falfdien

§orn padt. %ei njo^re ®runb, n)egl)alb ber ^etruggparagrap^ nic^t

[oId)e Unguträglidifeiten ^eröorgerufen i}at n)ie ber (grpreffung§=

paragrapt), ift nid)t in bem 2;atbeftanb§moment ber SBermögen^*

fd)Qbigiing gu erfe^en, fonbcrn barin, bajs bie {)erfömmlidie 3^ter=

pretation be§ ^öegriff^ „redjtstüibrigcr ^sermögenöüorteü" für § 263

unfd)äblid) mar.

V.

®a§ 9^eid)§gerid)t ^at in ben legten 3<i^i^c^ ^i^i^rt anbcren 2öeg

betreten, um bie 9\ed)tfprcd}ung aug § 253 ©t©S3. m üerbeffern.

6ine le^rreid)e ßi^i^i^^^^nftenung ber begügüdien ßntfdjeibimgen

finbet fid) bei t o H m a n n
,

„%ci 33egriff ber 9ied)t§mibrig!eit

im ©inne ber förpreffung" ($8orlrag gct)alten im !riminaliftifd)en

©eminar ber Uniüerfität SSerlin, abgcbrudt in ß^^tfdirift für bie ge=

famte ©trafred)t^miffenfd)aft, S5b. 31 (1910) ©. 53 ff.). I o U m a n n

!ommt bei ^nüfung biejer ßntfdieibungen^) §u bem 9iefultat, baß

ba§ 9\eid)§gerid)t gum 33cgriff ber nötigenben ®roI)ung im ©inne be^

§ 253 eine bem 3Ser!ef)r§Ieben miberftreitenbe, b. ^. gegen bie ba§

$8er!e^r§Ieben be^enfd)enben guten ©itten öerfto^enbe S^öti'jung

öerlangt. ^iefe reftrütiöe Interpretation ber „®rol)ung" im %cit'

beftanbe be§ § 253 ift aber gmeifellog ungerechtfertigt.

^oHmann felbft empfief)It gur Söfung ber beftei)enben

©d)mierig!eit eine au^brüdlidie S3efd)rän!ung be§ ^egriff^ „^ro{)ung"

im Satbeflanb beg § 253 ©t®^. in folgenber gorm: „SS^er ein red)tlid)

gefd)ü|te§ Vermögen burdi red)t§tt)ibrige 92ötigiing burd) 2)ro^ung

öerle|t, mirb megen (Srpreffung beftraft. ^ie 2tu§übung be§ 9^ed)te§

burd) 5tnbrof)ung einer 9?ed)t§au§übung gu nötigen, ift ungutäffig,

'') 5?or allem: Urteil ü. 6. X. 1890, (i. 21, 118; Urteil 0. 29. XI. 1900,

e. 34, 33; Urteil 0. 6. VI. 1901, g. 34, 283; Urteil ü. 3. IV. 1894, (£. 28, 254;

Urteil ü. 11. XII. 1894, (£. 28, 307; Urteil ü. 13. X. 1903, g. 36, 384 f.
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tüenn burd) biejelbe eine S^otlage in ben guten ©itten ttjiberjprec^enber

Sßei[e äur ©djäbigung beö SSetroffenen bcnu^t mxh."

^oUrnann argumentiert: ©in recf)tgtt)ibriger 58ermögens=

borteil im ©inne ber ^ertnögen§bcli!te i[t ein foI(i)er, um ben ein

re(i)tlid) gefd)ü|teg $8ermögen burd) normtribrige^ SBer^alten ge*

fdjäbigt tvuihe, djo im ©inne beä § 253 ©t®^. ein foldjer, meld)er

bem S3etroffenen normmibrig abgenötigt n)urbe. 2)ie 9(u§übimg be§

9fted)tg, mit 9^ed)t§au§übung gu brof)en, i[t regelmäßig nid)t red)t§*

mibrig. ©ie !onn e^ fein unb i[t e§ bann, menn be[timmte Alarmen

biefelbe unter gemiffen ^Borau^felungen für unguläffig erflören.

®ie 5unäd)[t in ^etrad)t !ommenbe 9^orm be§ § 226 S3®S3. öerfagt

hc§^alh, n)eil bie 5(bjid)t, eine 33ereid)erung gu geminnen, ben 2;at=

beftanb be§ § 226 fd)Ied)t^in au§[d)ließt. dagegen i[t burd) analoge

Stnmenbung be§ bem § 302e ©t®S5. gugrunbe liegenben ®runbfa|eg

bie ge[ud)te 9^orm p finben: jebe 9?cd)t§au§übung gur üennögen§>

[d)äbigenben 5(u^^beu.te einer ber SSerüdfidjtigung mürbigen 9totIagc

ift un^ulöffig.

Sm ßffeft fommt bie üon ^ o 1 1 m a n n üorgefd)Iagcne ^nbei-ung

beg § 253 6t®$8. \o ^iemlid) auf \)a§> gleidie I)inau§, tva§ idi öorf)er

befürtüoi-tet {)obe. 9?ur f)ält er eine Stnberung bcg reditlidjen 3:at*

beftanbeg für notnjenbig, mäljrenb id) glaube, ha^ bei richtiger ^nter*

^retation be§ SSegriff^ „redjt^mibriger SBermögen^oorteil" feine
^nberung notmenbig ift. Sil o U m a n n mill im ©runbe bie ^e=

[timmung be§ § 123 ^©S. „red)t§mibrig burd) ®rot)ung" in ben

Satbeftanb be§ § 253 ©t®3S. t)inübernet]men, mä^renb id) glaube,

baß ber 33egriff „red)tgn)ibriger 3?ermögcn§oortcir burd) bie not=

tüenbige 93epgnal)me auf § 123 58®S3. biefe föinfd)ränfung bereite

entf)ält. 3^ gemiffen S3eben!en gibt aud) feine Formulierung „^n^^

beute einer ber ^erüdfiditigung mürbigen 9?otlage" Stnlaß, mit 3\üd=

fid)t nämtid) auf feine oorf)erige 5tu§fü{)nmg: „SSill fid) ber '^Delinquent

ben 9^ed)t§folgen feiner 9J?iffetat entjiel^en, niiltigt er in SBermögen^*

fd)öbigungen ein, um bie ®efo!^r einer Stngeige gu bei)eben, fo üer*

bient berartige S^otlage ebenfomenig 9iüdfiditna^me al^^ bem flüd)tigen

^affierer nad) geftna^me fein killet nadi 5tmcri!a gu erfe^en i|"t."

®e§ meiteren fd)eint mir ber 2erminu§ „9ied)t^au§übung" bcbcnfiid).

9'Zid)t alle^, mag id) tun b a r f , ift 9^ e d) t g au^übung.

©nbüd) fdieint mir aud) bie f)ier üorgefdilagene Interpretation

be§ SSegriffg „redjt^mibriger Sßermögen^oorteir' be^megen ben ^.^or*

^ug §u üerbienen, toeü fie üarer ben 3ufommenf)ang mit bem öer»-
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tuanbten 2atbe[tanb beö Setmggparograpljen er!ennen lä^t bgtt).

auf eine gemetnfame Unterjud)ung unb ^eft|"tenimg be§ beiben S)elt!ten

gemein[amen 2;atbe[tanb§moment^ be^ „red)tgtpibrigen SSermögenö»

tJorteiB" I)mbrängt.

VI.

g^ ift ]'id)er fein B^t^Ii, '^^^i bie fämtlidjen in ber Eommiffion

unb im Plenum be^ 9^eicf)5tag5 geftellten Slbonberung^anträge bie

2;enben§ nad) einer Ginjd)rQn!ung ber 3;atbe[tanb§mer!male „red)tg»

ttjibriger ^erntögensDorteü" unb „Sro^ung" — im (Sffe!t !ommt

beibeg auf ba^felbe l)inau§ — entl)ielten. ®ie ^^egrengung begS3egriffö

„red)t»n)ibriger S^ermögen^öorteil" ift beöf)alb ooräugieljen, meil fie

bie S^ni-öenbung ber bie Slonbütion auefd)Iie^enben 3Sorfd)riften

geftattet. SSenn ber S3egriff „redjtöwibriger ^ermögenötyorteil" bgn).

feine Snter|)retation eingefd)rön!t mirb, !ann ha^ 2;atbeftanb§erforberm^

„®rol}ung" in feinem ie|igcn Umfange erl)alten bleiben, unb id) ^alte

bafür, ha^ f)ier eine (Sinfd)rän!ung md)t gmedmäBig erfd)eint.

(Seiten^ ber fo5iaIbemotratifd)en Unebner mürbe geforbert, ba^

ha^ ©ebiet beg £of)n= unb 9Irbeitgfam^fe§ fd}Ied)t^in bem Satbeftanbe

ber ßrpreffung entsogen merbe. ^dj t)alte biefe fyorberung für un=

geredjt, benn ic^ !ann mir mo^l ^ölle benfen, mo ba§ SSorge^en üon

Slrbeitem ober ^Irbeitgebern burd) S3enu|ung einer fd)meren 9^ottage

beö ®egner§ alö unfittlidi unb ftrafmürbig erfc^eint. §ier bie 9tn=

menbbarfeit be^ § 253 au^3ufd)Ue^en, fd)eint mir nidjt gerechtfertigt

toerben gu !önnen.

S)ie t)ier bertretene ^i^ter^jretation beg Satbeftanbeg beg § 253

fd)eint mir geeignet, alte bie ^älle öon ber ^nmenbung ber ©traf*

Beftimmung au^june^men, mo bie (5trafüert)ängung ungeredjtfertigt

erfdjeint, anbererfeit§ aber aud) alle bie ^^älle einpfdiliefeen, mo ber

©traffd)u| notmenbig ift. 58ieIIeid)t mirft bie 3:atfad)e, ha^ bie ^ier

em^fof)Iene Interpretation beg § 253 (2t®95. praftifd) braud)bar unb

befriebigenb ift, überseugenber aB ber 58erfu(^ miffenfd)aftlii^er

Sirgumentation, ha \a be!annterma^en bie Darlegung furiftifc^er

Snterpretotionen auf bem Sßege rein Iogifd)er ßntmidlung in ben

meiften fällen unmöglich ift, menigfteng nid)t bie traft einfprud)§*

lofer Überzeugung in fid) trägt.

I
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7.

^le ueueften «eröftcntlidjungcn ber itolicinjtf)cn Ärimina(=

tctf)t§hJijjcnjff)aft.

S3eticf)t üon Dr. Filippo Grispigni, 9?om.

6eit bem legten 33eTi(±)t über bie italienifrfie Literatur in ber oor-

liegenben Beitjdjrift (ügl. Z. 33anb XXX (5. 725 ff.) ftnb in ben mi|fen=

fdjaftlidjen $8eri)ffentlid)ungen [trafred)tlid)en 3ni)alt§ in Italien

befonber§ brei d}araftcri[tifd}e ^luffoffungen Ijeroorgetreten, benen

eine fur^e i^orbef^red)ung ju tuibmen fid) üerlo^nt.

I. gaft alle isertreter ber ^errfd)enben efleftifd)en 2}?eti}obe

finb baüon überzeugt, ba^ ta^ geltenbe 9iedit in feinen iüefent='

liefen S3e[timmungen mit ben gorberungen ber i^ernunft überein*

ftimmt. (Sie laffen ba^er alle Unterjudiungen über hie 3Jot»

wenbigfeit bon 9?eformen beifcite unb wibmen fid) faft aug«

fd}üe^lidj bogmatifdien ©tubicn unb .T^onftruftionen. (Sie üernad;-

löffigen die ^I)iIofo^f)ifdien, Vfi)rfloIogifdien, antf)ropoIogifdien unb

fogiolbgifdien ©tubien unb erforfdien mit allem (lifer bie einjelnen

9ied)t'3inftitule, inbem fie üerfudjen, aud) auf bas (Strafred)t jene

(^rgebniffc ber i5"Oi^ffl)""9 finjumenben, gu benen man in anbereu

9ied)t0bi'?5iplinen gelangt ift. So übertragen fie auf hav ©ebiet be»

©trafred)t§ bie 3:t)eorien bon ber $Redit^3perfönIidifeit beg (Staate?,

bon ben fubjeftiüen öffentlidien 9ted^ten, ben pro^effnalen 9ierf)tc-=

ber^ältnifjen ufiu.

3n foldien '»}(rbeiten t)aben fidi bcfonber§ M a n z i n i unb E o c c o

l^erborgetan. S^er erftere beröffentlidite ein „Sel^rbud) b e >5

i t a 1 i e n i
f
d) e n (S t r a

f
r e d) t ß" (Trattato di diritto penale

italiano, Torino, Fratelli Bocca editori), nicldie^, biel)cr aller*

bing§ nod) nidit abgefdiloffen, auf bie bogmatifdie ^arftellung ber

ftrafred)t(id)en 3^i[titute fid) bcfdiräntt, mäbrcnb R o c c o in einer

tjerborragenben programmatifd}en 9iebe: „""Problem unb iiii e

»

1 1) b e ber (S t r a f r e di t y lu i
f f

e n
f
d) a

f t
" (II problcma e

il metodo della scieuza del diritto penale, abgebrurft in ber

Rivista di diritto e procedura penale 1910, ."^eft X) bie 'l'Jot*

menbigfeit betont, bie StrafrcdiivUnffeufdiaft neu aufjiuriditen, wobei

jeglidie nid)t rein=reditlidie Unterfudiung berbannt werben muffe (bie

ted)nifd)*juriftifd)e 5Rid)tung; indirizzo tecnico-giuridico).

Jl
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©egen bieje Siiditung tjat jid) befonber-3 A 1 i m e n a in §ittei

!ritifd)en 31rtiteln geiuenbet: „Sie (frforbernijje be^
(5trafi-ed)t§ unb bie 3:e übenden ber 58ertreter
be5 3trafre(i)t5" (Le esigenze del diritto penale e le tendenze

dei penalisti, in ber Rivista di diritto e procedura penale 1910

unb 1911). (It betont nadibrücflidi bie ^;)?otnienbig!eit, bie juriftijcfien

Unterfudiungen buri^ pf)iIofopi)iidie unb fojiologifdie ^orjdjungen

ju öerDoIIftänbigen. S^or fur^em f)at benn audi biejer 'Sd}rift-

iteller ben erften 33ünb feiner „ö r u n b ä ü g e b e s S t r a
f
r e d) t s"

{Principii di diritto penale, Napoli, Luigi Pierro editore, 1910) er=

fdieinen laffen. ^n bejfen SSorrebe erörtert unb begrünbet er bie

öon il)m befolgte ?Jkt^obe. Sie beftef}t, luie er fngt, barin, iebe§ 9ied)t§»

inftitut oon einem breifadien Ökfidit^punfte au§ ju betrad)ten: 3u^öcf)ft

üU natürlidie» unb fo^ialeö ^{)änomen, bann als i)iftorifdie§, b. ^. in

feinem gefdiiditlidienSSerben unb (5ntftef)en, unb fd)IieBlid) ak- juriftifd)e§.

A 1 i m e n a leugnet natürlid) nidit, baf3 jebe§ ^'M'^itut öerfdnebene

(Seiten l)abe, Don benen jebe Giegenftanb einer befonberen 'Kiffeufdiaft

ift. ßr ift jebodi ber DJceinung, hai] ^u gegebener 3eit biefe öerfd)iebenen

^etrad)tung§n:)eifen fid) gemiffermaBen oereinl^itlidicn müBten unb

ba^ erft fo ber 2öfung ber %x(ig,e nä^ierjufommen fei, ob ba§ geltenbe

9ted)t einer ^inberung bebiirftig fei ober nidit. JoIgQtiditig fagt be^^^alb

Alimena: „9]can fann ^eute nid)t me^r — mie e§ bie Se^rbud)*

fd)reiber einft taten — bie fogenannten .^ilfsroiffenfdiaften auf eine

ber erften (Seiten üermeifen, um fie fpäter ganj außer 3(dit ju laffen.

9J^an muB fid) oielme^r oor 5(ugen galten, baß bie 9latur= unb So§iaI=

miffenfdiaften S^dqe be§ Strafredit» finb. ^n biefen 3ßiffenfd)aften

murgelt bo5 Strafredit." (S. 16 bi§ 17.) „Sie Soziologie unb bie

.^riminaI=?(ntf)ropoIogie einerfeity unb ha-i Strafredit anberfeitg

bilben oerfdnebene felbftnnbige Ji?iffenfdiaften, aber fie iinb eng mit*

einanber öermanbt unb gleidibereditigt, menigften^^ t)infid)tlid) il)re§

legten ^mdt^, bem fie if)re tf)eoretifdie 5(ufmerffam!eit jumenben:

be§ Stubium§ be§ S?erbredien§ unb be§ i^erbredier?, unb ^infid^tüd)

bes 3^üecfe§, bem lijxe praftifdie Sätiafeit gilt: ber fo.^ialen 3?ertei=

bigung." (S. 16.)

3^atürlid) ftnben mir auf örunb foldier 5(nfdiauungen fdion .auf

ben erften Seiten feine§ Sudie§ bie f)auptfädilidiften ßrgebniffe ber

SiriminaI4(ntf)ro|ioIogie unb So,3ioIogte föiebergegeben, auf benen

er bann fein juriftifdie-3 Stiftem aufbaut.

6§ ift befannt, ha^ Alimena ^ufammen mit C a rn e v a 1 e

ein 5?ertreter ber fogenonnten britten Sdiule mar. Seine üorliegenbe

9(rbeit fann bat)er al§ ha?^ ?e^rbudi be^eidmet werben, in bem bie

2;f)eorien biefer britten Sdiule ober be§ fritifdien ^ofitioigmu» am
beften in ein St)ftem gebradit unb erörtert morben finb.

II. ein weiterer (S^arafter^ug öieler neuen ^ublifationen auf bem
QJebiete ber Strafreditgmiffenfdiaft in ^^tolien ergibt fid) au» bem

33eftreben, bie neueften ^nftitute, bie in ber europäifdjen unb ameri*

!anif(^en ©efe^gebung ober in ben neueften (äntroürfen 2tufnal)me
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gefunben tjahen, in einem «Stiftern be§ !Strafre(i)tg einzuarbeiten.

2)abei :^anbelt es fid} um eine gan^e 9fteif)e neuer Einrichtungen (6c«»

bingte ^-Berurteilung, ^bfe^en bon ©träfe, Üie^abilitation, ^ürjorge

für 3ugenblicl)e, für Srinfer, geiftig DJiinbermertige, öemot)n^eite«

berbrect)er ufro.)- 5((Ie biefe 9J{Qterien ^jaffen nur fc^Ieci)t in Den tjtu

gebradjten Stammen ftrafred)tlici)er ^onftruttion, meS^alb mon für

fie neue (Sd)emen unb ein neues Stjftem auffuct)en muß.

®er SSegrünber biefer 9Ric^tung ift Silvio L o n g h i mit

feinem umfangreid)en SCBerfe : „fRepreffion unb ^rä-
üention im gegenwärtigen ©trafrec^t" (Repressione

e prevenzione nel diritto penale attuale, Milano, Societä libraria

editrice, 1911). ^n biefem ftellt er junädift bie J^eorien ber flaffifc^en

unh ber pofitiüen <Sd)uIe bar unb oerfudit bann ein „unitarifdies

6t)ftem" §u begrünbcn, ba§ alle bie mobernen ftrafreditlidien ^nftitute

umfaßt. (5r beginnt mit ber 53e^auptung, ha^] ha^ Streben nadi un»

mittelbarer ^Inmenbung biefer neuen (Jjinrid}tungen nidjt auf abmi«

niftratioer, fonbern auf juriöbiftioneller örunblage beruhe, unb ^wat

nid)t nur nad) ber formalen (Seite ^in (b. t). bie Crgane ber ^Hedit»

f|3red)ung Juenben bie neuen 93Jaf3regeln an), fonbern gerabe aud)

i)infid)ttid) iljres ^n^alt». Sies borau5gefd)idt, faßt er im 93egriff

„5!riminalred)t" fomo^l bie repreffiüen 'illJaf3regeln (©trafen) wie bie

präoentiüen (fid)ernbe 9J(af5nal)men) sufammen. ©ein ^auptgebante

ift folgenber: im repreffioen ©traf*(.striminal^)red)t bellten bie X^eorien

ber !laffifd)en ©d)ule (Geltung, mäl)renb im präüentiben 3traf=(ilriminal=)

red)t fd)on bie grunblegenben ^rinjipien ber |iofitiüen ©diule bbllig

anerfannt finb. golgerid)tig fommt bal)er ber 5?erfaffer ju bem CJrgebnie',

ha^ §n)ifd)en ©träfe unb fidiernbcr 'iilkf5nal)me mcfeutlidie Unterfdiiebe

befte^en. ^äl)renb bie ©träfe eine ÄMcbert)crftellung ber ©taat-^

autorität unb eine !ii>ieberöergeltung bc.^mcdt unb nur bei bemjenigen

ongemanbt mirb, ber fäl)ig ift, bie einfdniditernbe Jdraft be» 'Jtid)ter»

fprud)§ äu fü'^len ufro., berfolgcn bie fidicrnben ^llJaf3nat)men nur ha-j

3iel einer il^erteibigung ber Ökfclljdiaft unb finben bei allen bcnen

Slnmenbung, bie fidi einfadi auf ©runb befürcf)teter Säten al^5 für

bie ßuhmft gefä^rlid) ermeifen.

^er SSerfud) L o n g h i s I)ot berfdiicbene ilritifen über fid)

erge"^en laffen muffen, bon benen mir auf bie bon G r i s p i g n i

(in ber Scuola positiva, 5Ipril 1911) l)innicifcn möditen.

III. ^ic britte 9(rt ber jüngften i^eröffentlidiungcn auf bem @ebiet

be§ ©trafrecbts in Italien ift baburd) bebingt, bafs bie pofitibe ©diule

in i^re iuriftifd)e ^t)afe eingetreten ift. ©eit einigen ^al^ren I)atte

Grispigni bie 9?otiucnbigfeit betont, fidi audi in ber bofitioen

©d)ule boruel)mlicb mit ber
f
u r i ft i

f di e n "S^urdiarbcitung ju

befd)äftigen, um ein bollftiinbigey ©i)ftem bcö ©trafredit>3 nadh ben

neueften miffenfdiaftlidien gorfchung'oergebniffen borjiuberciten. Unö
mirflid) fönnen mir t)eute feftftellen, ba& bie itolienifdien ^^ofitibiften

fid) auf biefcn Seg begeben I)abcn, fo ba^ L o n g h i in feinem

ermäl)nten S3ud)c biefe Gntmidlung§pl^afc ber pofitibiftifd)en S^eoricn

II



2)ie neueften SSetöffentlidjungen ber Italien. ÄriminoIred)tlitjijjenj(f)oft. 107

mit bcm 9?nmen begeidinet, ben G r i s p i g n i borgeidiIat3en i)at,

nämlid): juriftiid)=friminalrect)tlidier ^ojititiiÄmu-^. (Positivismo giu-

ridico-criminale.)

F r a n c h i tjüt "ötnn and) Dor fursem hiVj Sdiema §u einer 3(rbeit

üeröffentlid)t, bie balb unter bem Sitel erjdieinen tuirb: „Sag ju =

r i )"t i j dl e @ t) ft e m ber
f
o j i a I e n 3> e r t e i b i g u n g u n b

feine I)i[torijdien unb antf)ropo = io5iologijd)en ^^or*

a u §
f
e 6 u n g e n" (II sistema giuridico della difesa sociale e i suoi

presupposti storici e antropo-sociologici, Milano 1910). SBir tnerben

uns bamit nod) nad) bem Grfdieinen be§ S3ud)e§ gu beid)äftigen t)aben.

Unb Florian üeröffentlidit eine jmeite 5(uflage beä allgemeinen

Seils feines üor^üglidien „."o a n b b u d) s b e y © t r a f r e d) t §"

(Trattato di diritto penale, Milano, Vallardi editore, 1911), meldjes

eine öollftänbige Sarftellung ber tjerrfdienben 2et)ren unb ber ©runb*
jäRe gibt, bie für bic einzelnen ^nftitute be^ gegenmärtigeu

italienifdien Strafiedits oon S3ebeutung finb. 58on befonberer $ße=

beutung erfdieint un§ ber Umftanb, bafj er einen Seil jebe-5 Äapitel-3

ber Sarfteüung ber St)eorien ber pofitiöen @d)ule mibmet unb man
fic^ fomit 'üav juriftifdie Stiftem biefer 9?iditung nadi Florians
SSerf gut refonftruieren !ann.

$^effer al^ bie ermähnten Strbeiten jebod) fdieint un» eine (Sdirift

t3on Filippo Grispigni ben gegcnmärtigen ©tanb ber po\i'

tiöiftifd)en S^eorie in Italien §u d}aratterifieren. ©ie betitelt fid):

„Sag neue @trafred)t in ben 5?orentmürfen ber
© d) m e i § , S e u t f d) I a n b s unb £ ft e r r e i d) § " (II nuovo diritto

criminale negli avamprogetti della Svizzera, Germania ed Austria,

Milano, Societä editrice libraria, 1911). 'äU Untertitel f)at ber

SSerfäffer Ijingugefügt : „ 5_^ e r f
u d) einer

f t) ft e m a t i
f d) e n

Interpretation beg merbenbcn 9ted)t§" (Tentativo

di una interpretazione sistematica del diritto in formazione),

um 6:^ara!ter unb Qrvtd ber (5d)rift genauer §u begeidmen. (Sr

betraditet bie brei S^orentmürfe ber brei beutfdien ?änber aU ein

organifdies, ftiftemotifdieg ©an^e, gleid)fam aU eine eini)eitlidie C^efe^«

gebung unb bie „^egrünbungen", bie er als ^äufig miberfpruc^SOoU

erflärt, beifeite laffenb, öerfudit er, ein organifdieg @t)ftem ä" bieten,

bas ben &eiit ber merbenben öefe^gebung miberfpiegelt. G i i s p i g n 1

ift ber 9.1leinung, baß bie üorgefdilagenen 5(nberungen unb bie in ben
brei ^orentmürfen neu aufgenommeneu ^i^Üitute ber neuen ©efe^-
gebung ein öon ber bisherigen nöllig abmeidienbeg &epxäQe üerlei^en

tnerben. Dladi ber 5Infidit be§ 3,^erfaffer5 bebeutet eg jebodi einen

SSergidit auf jebe (2t)ftematif, menn man, mie e-s jeöt oielfad) gefd)iet)t,

ftets mieber t)erDort)ebt,, bafs „bie 5>orentmürfe fidi grunbfä^Iid) in

ben 58al)nen ber flaffifdien ©d)ule bemegten, aber and) ber mobernen
jRic^tung einige tonjeffionen gemacht I)ätten". Seg^alb ^at ber 5ßei*

faffer ben ^^erfudi unternommen, ein (5n[tem ju geben, in bem bie

berfd)iebenen ^^^ftitute i^ren ^armonifdien unb angemeffenen $Ia|
im ©efamtgebiet beg neuen ©trafred)tg einnel)men.

I
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G r i s p i g n i glaubt behaupten §u fönnen, iia}^ bie brei SSor*

entwürfe bie lüefentlidiften gorberungen ber mobernen juriftijc^»

poiitioi|"ti|d)en 3iict)tung oermirfUrf)en unb be»§alb hai oon i^nen

beobadjtete ©t}ftem in jeinen örunblinien mit ben £et)ren ber mobernen

ober |)o)itioi[tijd)en Sdiule gufammenfällt. 33ietet man ba^er ein

(Softem ber erfteren, fo lüirb man bamit bie ^arftellung bee 8Q[tem§

ber le^teren ertjalten.

'^ad) G.r i s p i g n i jinb bie S'öuptpunfte, bie ben ©eift ber brei

SSorenttPürfe unb beS juriftiidjen ^ofitioismus bilben, folgenbe:

1. Süle Urf)eber oon 3Serbredien — 9?ormaIe, 2(normaIe ober

SSerrücfte, 5DJinberjäf)rige ober (£nuad)iene — werben ber £^errjd)Qft

bes repreffioen Striminalredit* unterfteüt. 2ie 3ui^^^^i^"9^fö^i9feit

bicnt nur al5 l^cittel jur .sUaififigierung ber ^^erbred)er unb bee^alb

nur äur Unter|d)eibung ber 9?ormalen oon ben ^(normalen, jowie

§ur ^ei'tftellung ber 5{rt ber 5?oII[trecfung; jebod) fann i^r 9J?angeI

nid)t ben (Sd)Iuf5 red)tfertigen, baB ein 53erbred)en nid)t üorliege.

2. Xie %at ift ita^ 8t)mptom, ba§ bie ocrbredierifdie ^erjönlidifeit

offenbart. Sie ift fd)roerer ober leiditer, je nad}bem fie eine größere

ober geringere friminelle ®efä^rlid)feit be» Url)eber5 aufbecft. 9(ud)

ta^ objeftioe (ilement: Sdiaben ober öefat)r bient nur ^ur 53emertung

ber (^efäljilidifeit. iiJtan beftraft nidit bie 2at, fonbern ben Jäter.

3um S3enieije t]ierfür laffen fidi folgenbe örünbe anfüt)ren: a) Jer

SSergidjt auf bie Strafooüftredung, roenn bie (Mefäl)rlidifeit nidit me^r

üort)anben ift: 1. 9(bfoIuter 5?er§idit (9Ibfet)en oon Strafe). 2. S3e«

bingter 3?eräid)t (bebingte Sserurteilung). 3. 5?orIäufige (Sntlaffung.

b) ^a« örmcffeu bei? I'liiditer? bei ber Straffcftfe^ung. c) 2ie allgemeinen

milbernben unb fdiärfenben Üatumftänbe. d) ^ie große Ti^iditigteit,

bie man ben „9lbtioen" ber 2:at beimißt, e) 2:ie größere $>iditigfeit,

bie man bem allgemeinen 2eil be^5 Strafgcfe^budv? gumifet; ber grofec

Spielraum 5Hnfd)cn Strafmajimum unb -minimum. f) ^ie $^erücf=

fiditigung ber „oerbredierifdien Okfinnung" be^ JäterÄ, feine? 5>or'

lebeuy unb feine» i^erf)aItcn'o nadi ber Jat. g) Xie Ginteilung ber

S8erbred)er aU ©runblage ber Straffeftfc^ung.

3. ilein mefentlidier Untcrfdiieb beftel)t jmifdien Strafe unb

fid)ernben iWaßnal^men. $^eibe oereinigen fidi in bem "i^egriff ber

„Äriminalfanftion" für bie immer ber ©runbfa^ gilt: nulla poena

sine crimine. ^ie Übrigen 'iO?af5naf)men, bie Dor ber "iBeget)ung bc§

Seliftö (bon biefem ^Begriff mirb audi bie .^"^anblung be^ Unjuredmung?-

föl^igen umfaßt) ^ur '^Inmenbung fommen, bilben bac^ präoentioe

ilriminalre d)t.

Soweit man audi oon ben Grgebniffen biefeS 93erfud)§, ben G r i s -

p i g n i unternommen I)at, abweidien mag, fo mu^ man bodi ^ugefteficn,

"öa^i er ein berebtc? S^ii^lßi^ '^^^ Gntmidlungc^ftufe ber gegenwärtigen

pofitiüen Sdiule bebeutet, bie, nadibem fie alle ant^ropologifdien

unb fojiologifdien Stubien beifeite geftellt t)at, fidi l^eute bemül)t, ein

juriftifdieS Stiftem il)rcr 2;I)eorien ^u bieten.

i
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2IB 9(n^ang entfjält bie 3(rbeit eine friti)rf)e ©tubie über ben

©egenentrourf öon Kahl, von Lilienthal, von Liszt
unb Goldsclimidt. 9?adi ber ^l^kinung G r i s p i g n i s bebeutet

biejer feinen goi^tidiritt gegenüber i)tn 5>orentwürfen, ba er ^u |e^r

bemül^t fei, allen Oiiditungen in einem etleftifdien .siompromiB 9ied)nung

gu tragen. 33e[onber» tritijiert roerben bie 3?orfd)riften beö ©egen*

entmurf^ über bie S8errt»af)rungeanftalt, in n^eldier ber 9?erbred)er

nad) 3?erbüBung feiner Strafe untergebradit merben foll, unb

ebenfo mirb bie ^e^anblung ber üerminbert 3ured}nung»fät)igen ge-

tabelt, bie gunä^ft beftraft werben follen, um — ganj öerrüdt

§u werben unb bann in einem ^J^i^^i^^fl"-" untergebradit werben, um
wieber gu genefen.

^ie§ ift ber allgemeine (Etjarafter ber neueften ^ublifationen auf

bem ©ebiete be§ (5trafred)t» in ^^^^i^^^- ^Q*^ biefer allgemeinen

Einleitung über ben gegenwärtigen <2tanb ber Strafred)t»wiifenfd)aft

wollen wir uns mit ben einzelnen SBerfen befaffen.

A. ©runbriffe, 2e:^r* unb ^anbbüdier be^S

© t r f r e d) t 5.

SSir ^aben üon bem SSerfe A 1 i m e n a s: „© r u n b j d ^ e b e ^

(£ t r a f r e d) t 6" (Principü di diritto penale) fdwn gejprodien, ebenfo

öon M a n z i n i s „2 e f) r b u d) b e ? i t a I i e n i
f di e n Straf*

I e d) t 5" (Trattato di diritto penale italiano) unb öon bem „§ a n b <

bu(^ be§ (Strafred)t§" (Trattato di diritto penale) öon

Florian.

SSir ^aben nur nodi ^in^uäufügen, baf5 öon bem 2et)rbud}e M a n -

zinis 5Wei weitere 33änbe erfdiienen finb, öon benen ber eine

ben allgemeinen Seil abfdilieBt (er be^anbelt bie ©träfe in

brei itapiteln: 1. 5?on ben ©trafen unb it)rer ^(nwenbung, 2. ßr-

gänjenbe 93iaBregeIn §u ber ftrafred)tlid)en ^Verurteilung, 3. l^on

ben öuBerlidjen örünben, bie bie ©trafbered)tigung ausfdilieBen,

auft)eben ober begrenzen), wätjrenb ber anbere hen befonberen

Seil mit ber (Erörterung ber ^i^erbredien gegen bie ©taatÄfidiert)eit

unb gegen bie 5reit)eit beginnt, ^öejüglidi he§> 3Sertey biefer 53ü(^er

iönnen wir uns auf bie 53emerfung befdirönfen, boB fie unfer günftige?

Urteil über taS^ Sel^rbud) beftätigen, weldies, abgefef)en öom Programma
C a r r a r a s, ben erften ^la^ in ber italienifdien wiffenfd)aftlid)en

Literatur einnimmt. 2er ^^erfaffer beweift in biefen äüerfen ein

jd)arfe5 juriftifdies C^efüf)!, eine bemerfenswerte Äraft ber fi]nt^etifd)en

Äonftruftion ber D^editsinftitute unb eine weite unb umfaffenbe Kenntnis

ber italienifdien unb auBeritalienifdien Literatur unb ber öerfd)iebenften

Broeige be? öffentlidien unb priöaten 9^ed)t§, woburd) ^a§ ©onge

eigenartig belebt wirb.

S)a§ §anbbud) Florians beginnt bereite in gweiter Stuflagc

p erfc^einen, wä^renb foeben erft ber Ie|te S5anb ber erften 5tuflage

II
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i)erou§ge!ommen ift, ber ben (2d)IuB be§ fpeätellen %tiU enthält unb

bie 2)eli!te gegen bag Eigentum bel)anbelt. ör iüi)xt bon Giovanni
Giuriati I)er, unb es i[t öieUeict)t oon ^nterejfe tieröor^u^eben,

t)a'^ Florian folgenbe SJUtarbeiter get)abt I)at: R a b b o n i

,

Gavazzi, Giuriati, Olivieri, Pozzolini, Viazzi
unb Z e r b o g 1 i o , alle mef)r ober weniger entjrf)iebene SSertreter

be§ friminaIre(±)tUd)en ^ofitiüismug, fo bn^ faft jeber 33anb biefe^

§anbbud)§ bie 9lnfd)auungen beS ^^ofitiöismus erfennen läfet, ipenn

auä) ni(^t ftet§ in ber tonftruftion, jo bod) fid)erlid) in ber tritü.

©obann bürfen njir ntd)t öergeffen, ben „SSerfud) einer
55)arftenung be§ tolonialen ©trafrec^ts" (Saggio

del Programma di un corso di diritto penale coloniale, Roma 1910)

bon ^rofejfor Ugo Conti §u ermähnen, ber auf wenigen ©eiten

ba§ ©d)ema feiner $ßorträge gibt, bie er in ber ^onbelirljodjfdjule ju

diom gehalten ^at.

B. ©trofred)tIic^e 31b:^anblungen.

1. ^lUgemeincr Seil.

SSon ben ©d)riften, n)eld)e bie allgemeinen 2ef)ren be» ©trafred)t^

beljanbeln, :^aben mit fd)on bie Arbeit öon L o n g h i ernjätjnt. SBeiter

ift gu erttjö^nen bie ^Intrittsrebe Enrico Ferris: „©traf*
red)t unb ©05ialred)t" (Giustizia penale e giustizia sociale,

in ber Scuola positiva 1911). Ferri erinnert barin juerft an alle

bie ©iege, bie ben pofitioiftifc^en ^been täglid) befd^ieben finb unb

berid)tet fobann über ben tongrefi ber franäöfifd)en ©ruppe ber inter-

nationalen Äriminaliftifd)en ^Bereinigung, ber in $Renne5 tagte, unb

inSbefonbere über beffen S3cratungen :^iufic^tlid) ber 3?otnjenbigfeit, in

einem ©efe^ bie S?orau§fe^ungen be§ gefä^rlid)en 3uftanbe§ genau ju

befinieren. Ferri »erlangt, fid) an biefer Unterfud}ung ju beteiligen,

„©ie jiele auf eine ©arontie ber Jinbioibualredite ah, mie fie bie pofitide

©d)ule immer oertreten unb geforbert 1:)aht aU einen unbeftreitbaren

©ieg unb ein SSerbienft ber naffifd)en ©diule unb bebeute eine

gijierung ber 9}ienfc^enred}te im ©ebiete ber ftrafenben ©ered^«»

tigfeit." ^onn fe^t Ferri feinen S3egriff eine§ ©ojialrec^ts au§*

einanber, ha§ er alg bie „toingibens ber gegenfeitigen ^ntereffen"

befiniert.

^erboräu:^eben finb ferner bie ©d)riften eine? tüditigen jüngeren

©d)riftftener§: R o c c o , ber in feinen ©tubien eine mirflidi ungeroöl^n*

Iid)e Äenntni? unb eine beuiunberunggiDürbige i^orbereitung erfennen

läfet. SBir fönnen leiber üon bem 55n^alt ber einzelnen ©diriften nid)t

betailliert fpred)en, fonbern muffen un§ I)ier mit ber äBiebergabe il^rer

Überfdjtiften begnügen, oerbanft bod) bie italienifdie ©trafreditä-

tt)iffcnfd)aft einem R o c c o bie ©infüfjrung ber Se'^re öon ber Ü^edit?*

perfönlid)feit be^o ©taate§, oon ben fubjettioen öffentlidien 9ied)ten

unb bie ?Iuffaffung be§ ^rogeffeg al§ einey 9?ed)töoei{)äItniffey. Sic

©d)riften be§ üortreffUdjen Unioerfitätöprofeffor» in ©affori finb



Sic ncueften S3eröffentlt(^unöen ber itolien. ßtimmalred^täfoifienftfiaft. lll

folgenbe : „Über b e n
f
o g e n a n n t e n j a n ! t i o n a t o ^

rijdien G^arafter be§ ©trafreditg" (Sul cosi detto
carattere sanzionatorio del diritto penale, in ber Giurisprudenza

italiana 1910). „@d)abe unb fojiale ©efä^rlic^feit
a I § folgen b e 5 3? e r b r e et) e n § " (II danno e il pericolo

sociale risultante del reato, im Arcli. giiir. 1909, §eft 1). „ 2) e r

SSegriff bes © d) a b e n 5 unb ber @ e f äl^ r 1 1 d) f e i t

im (S t r a f r e d) t" (II concetto del danno e il concetto del pericolo

nel diritto penale, in ber Sc. pos. 1909). „% ex ^Begriff „@ut"
unb „^Titerejfe" im (5trafred)t unb in ber alU
gemeinen 9?ed)t§Ie^re" (I concetti di ,,bene" e di „In-

teresse" nel diritto penale e nella teoria generale del diritto, in ber
Riv. italiana per le Scienze giuridiche 1910, §eft 1 unb 2). „Über
h a^' foge nannte 58ernialtung5[trafrec^t" (Sul cosi

detto diritto penale amministrativo. in ber Riv. di diritto publico

1909). „Problem unb 5Ji e t f) o b e ber Strafrec^tg*
JD i f f

e n
f
d) a f t " (II problema e il metodo della scienza del diritto

penale, in ber Riv. di diritto e proc. pen. 1910). „Über ben S3e*
griff be§ objeftiben (5trafred)t§" (Sul concetto del

diritto penale obiettivo, in bem Progresso del dir. crim. 1910, ^eft 1).

„®a§ gj^oment be§ „Qtvedt^" im ®trQfred)t" (II

momento dello ,,scopo" nel diritto penale, in ber Riv. pen.

Januar 1911).

G. B. De Mauro bietet eine ©tubie über „"Sie ® r u n b «

lagen ber Quitd^nnnQ^lätjiQteit" (II fondamento
delle imputabilitä, Torino, Unione tipografica editrice, 1910). (Sie

enthält nic^tg neuel, aber eine gute 3ufQiTtmenfteIIung ber am meiften

in ^tfl^ic^ öertretenen S^eorien.

G. Battaglini, „^ie ©trafred)t 5 normen unb
il^re 5lbrejfaten" (Le norme del diritto penale e i loro desti-

natari, Roma, Löscher editore, 1911) fa^t bie Sl^eorien §ufammen,
bie in ^eutfdilanb über bie f^rage ber ^eftinatäre reditlidier 9brmen
aufgeftellt morben finb. 2^er i^erfaffer fennt bie beutfdie Literatur

fel^r gut unb jdiließt mit bem (2a^e, bog im öffentlidjen Diec^t bie 58e=

l^örben bie näd)ften S^eftinatöre ber 9?ormen finb.

Grispigni, „^a§ '2)eli!t be§ Un5ured)nung§*
fäbigen bei 2J?tt itj i r ! un g 9JJ e l) r e r e r an ein unb
b e m f e I b e n 5? e r b r e d) e n" (II delitto del non imputabile

nel concorso di piü persone in uno stesso reato, Milano 1911)

i^ebt bie Äonfequen§en t)ert)or, bie fidi ergeben, menn man ben

(St)ara!ter ber iRed)t5roibrigfeit bei ^anblungen Un^uredjnungsfäfjiger

leugnet. ®r beiueift, tnie fünftlid) unb ungenügenb bie bi§^erigen

58erfudie finb, um bie am ^elift be§ Un§ured)nung§fä{)tgen 93e=

teiligten ber (^ereditigfeit entfpredienb ju beftrafen. 2ie 5lritif ridjtet

fidi insbefonbere gegen bie Sl^eorie öon ber fingierten ober mittelbaren

£üterfd)aft.

I
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2. 33efonberer Seil.

Sturer ben beiben fdion ertnätjnten 'äibe'üen don G i u r i a t i

über bie SSerbi;ed)en gegen ba§ Eigentum unb bem bierten S3anbe bes

£e^rbud)§ öon M a n z i n i , ber ben jpeäiellen 2eil be^anbelt, führen

wir noc^ on Francesco Campolongo, „'3)ie (Sifenba^n=^

unb bie @efäl)rbung§belifte" (I reati ferroviari e di

pericolo, Napoli, Libreria Detken, 1910), ber unter 5(nfü^rung einer

umfangreid)en itdienifd)en unb nid)titQlieni]d)en :^iterQtur tia^ jd)iDierige

©ebiet erörtert. AlfredoTosti, „^on ben Übertre*
iungen, allgemeiner %ex\" (Delle contrawenzioni, parte

generale, Milano, Vallardi editore, 1911) fe^t bie allgemeinen ©runb-

fä^e au§einanber, üon benen bie Übertretungen be^errjd)t luerben

unb legt bar, bafs fic jid) in it)rem SBefen üon ben i^erbredien nid)t unter=

|d)eiben unb ha'^ besijalb alle Xelifte lebiglid) gejd)ieben werben müßten

in faf)rläffige unb borfä^Hd)e.

C. © t r a f p r 3 e B-

Pasquale Tuozzi üerüffentlid)t bie 2. 9(uflage jeiner

„©runbjiä^e beö italienifd^en ©trafprojeffeg"
(Principii del procedimento penale italiano, Napoli, Stabil, tipog.

M. d'Auria, 1910). 2)ie§ §anbbud) I)at in furjer 3^it gtofee 53eaditung

gefunben, lueil e§ tro^ gebrängter ihir^e eine l)armonifd)e 5(brunbung

unb )i8on[tönbigfeit jeigt. Michele Fraccareta bietet in jeincm

,, ©runbri^ be§ itaHenifd)en (Straf^ro^effe!?"
(Manuale della procedura penale italiana, Bologna, Zanichelli editore,

1911) ein ber ^raji«?^ nü^Iidiey 9cadifdi(agebud}, ba§ befonber» für bie

in ber gerid)tlidien ^rajig ftel)enben 33eamten mertüoll i[t.

Gaetano Leto, „S>er ^orentinurf einer Straf*
^roge^orbnung für ba§ '3)eutfd)e dieid)" (II progretto

di codice di procedura penale dell' impero germanico, Palermo, Libraria

Keber, 1910) überfe^t 'Den beutfd)en Gntmurf einer ©trafpro5ef5orbnung

unb fdiidt il}m eine umfangreidie unb einget)enbc fritifdie ©tubie über

feine Steuerungen üorau^.

Pasquale Arena, „'S) i e 9i e ü i
f

i o n b e o Strafe
urteil §" (La revisione dei giudicati, Torino, Unione tipografica

•editrice,1910) untcrfud)t mit einer umfaffenben ilenntni'3 ber italienifdten

unb fremben Literatur ba§ im S^itel angegebene Problem, ba? gegcn=

märtig in Italien be'?l}alb non ÄMditigfeit ift, weil ber lliiniftcr

F i n o c c h i a r o - A p r i 1 e bon neuem ben C^-ntnmrf einer Straf*

)3ro5e^orbnung eingebrndit l)at.

Alfredo Sandulli, „"S^ie iSrmäditigung jur
Straf! tage" (Autorizzazione all' esercizio dell 'azione penale,

Torino, Unione tipografica editrice, 1910) bcl^anbelt mit ^scrftänbni-? bie

^rage ber aftiben unb ^affiben Strafüagclegitimation. ^odi ift ev fd)abe,

ba^ ber $8erfaffer bie beutfdie Siteratur über biefe f^rage md)t fennt.

«
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6rtDQf)nen rDolIen mir audi eine fleine ©djrift üon De M a u r o ,

„2)ie aBeitfd)ireifigfeiten öer ^^orunterfudiung unb
ber ^erl)anblung in 8traff ad)en" (Le lungaggini delle

istruttorie e dei dibattimenti penali, Pisa 1910).

D. SS i
j ] e n

i
d) a f 1 1 i d) e ^ o I i ä e i , 5( n t ^ r o p o I o g i e ^

^ft)d)oIogie, 1<ji}c^iatrie unb kriminal«
f § i I g ie.

S a 1 V a t o r e 1 1 o 1 e n g h i , ber mit Enrico Ferri
ju ben i)eröorragenb[ten Sd)ülern Cesare Lombrosos gehörte, ift ber

©diöpfer jener „italienifdien Sdiule ber luifi'enfdiaftlidien '^oü^ei",

bie in§tt)ijd)en fo oiel jiegreid)e '^(nertennungen auf ben internationalen

Äongrejjen errungen t)at. ^s^\ Unter[d)iebe guGroß, Bertillon,
L o c a r d ujrt). ift 1 1 o 1 e n g h i ber ü)J?einung, ba^ bas befd)reibenbe

Signalement öon ben $8erbrediern fidi nidit auf bie SSiebergabe äußerer

(med)anifd)er) 93ierfmale befdiränfen bürfe, fonbern baf)in ftreben

muffe, „bie erfte ©tappe gur (Srfenntnig be» CrganiÄmu?^ unb ber

^ft)d)e ber i^erbredier §u merben". So ift bie Unterfudiung ber i^er=

bredier, mie fie unfer '^(utor ben ^^eamten ber öffentlidien 6idiert)eit

Iet)rt, gleid)fam ber 2(nfang einer n)irtlid)en ant^ropoIogifd)en (^rfenntni^v

bie bem 9tid)ter im ^rogeß al§ ©runblage bienen fonn, um in feinem

Urteil ber pt)t}fifdien unb pft}d)ifdien ^erfönlidifeit be§ ?(ngeflagten

gered)t ju roerben. 1 1 o 1 e n g h i, aU ^ireftor ber nnffenfdiaftlidien

^olijeifdiule in 9iom, (scuola di polizia scientifica) oeröffentlidit nun
ben erften S3anb feine» „2el)rbud)e» ber ruiffenf d)aftlid)en

^oligei" (Trattato di polizia scientifica, Societä editrice libraria,

Milano 1910), ha^ üon ber förperlid)en Qi^s^^tUid^ßi^^rig
im ^inblirf auf bie tjeutige ^Jtebi^in unb bie ^unftionen ber ^oli^ei

IjanötU. 5)a6 33ud) entt)ält 371 31bbilbungen. 6in gmeiter 93anb tuirb balb

folgen, ber bie p f t) d) i f c^ e 3 »^ ß ^ t U U i ^ i^ ^ " 9 be^anbeln mirb.

Ser S^erleger B o c c a (Surin 1910) gibt ben D^eubrud eine^

SBer!e§ eine§ großen Äriminalant^ropologen heraus : G. Virgilio,
„£ r a n f 1) e i t unb S? e r b r e d) e n" (Sulla natura morbosa del

delitto). gerner üeröffentlidit er bie üierte 2(uflage oon Scipio
Sighele, „'S a § 93i a

f f
e n b e I i f t, unterfudit auf ©runb ber

^ft)d)oIogie, ber ®efe|gebung unb ber ü^editfprediung" (I delitti della

folla studiati secondo la psicologia, il diritto e la giurisprudenza). 2^a§

SBerf ent{)ält alle Urteile, bie foroo^I oon ben unteren wie oon ben

SIppeHgerid)t5l)öfen über ^olleftiooerbred)en ergangen finb. ©djUepc^

gibt berfelbe S^erleger nod) eine 9tbf)anblung üon Giacomo Mat-
teoti, „Ser 9? ü d f a 11 , i^erfudi einer fritifdien Überprüfung

mit ftatiftifd)en Qal)kn", t)erau§ (La Recidiva. Saggio di revisione

critica con dati statistici). 5^ er junge S^erfaffer gibt feiner Unterfudiung,

tro^ ber unenblic^ üielen ^Vorarbeiten über i)ie f^rage, eine perfönlidie

SfJote unb gelangt gu fritifdjen ©rgebniffen, bie ber Criginalität nidit

entbeljren.

Seitf^rift f. b, gef. Strafred^tSro. XXXH. 8

I
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Vincenzo Manzini, „%ie Äriminalpolitif unb
ber tam|)f gegen 58erbred)er* unb Gaunertum"
(La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza

e la malavita, in ber Riv. penale 1911) unterfud)t bie 9JiitteI, eine

58ermel^rung be^ S5erbrerf)en§ gu befämpfen unb betont bie ^^otmenbigfeit

erneuter Überlegung ber 3*^scfntäf5igfeit ber Siebereinfü^rung ber

Xobeä= unb ber ^rügel[trafe.

Mario Carrara bietet in beut „Se^rbud) ber fojialen
931 e b i § i n" (Trattato di medicina sociale), herausgegeben bon

t a m b u r i n i (Vallardi editore, Milano 1910), eine furje, aber üoll»

[tänbige Sarfteltung ber ©runb jä|e, bie bie Sl r i m i n o I a n t ^ r o p o t o g i e

bet)errj'd)en, n)obei er ben (Stoff in oier Seile jerlegt: 1. 2;ie (Smbrt)o*

logie beg S?erbred)en§. 2. 2ier ant^ropoIogifd)e gaftor beä $8erbrec^en§;

bie ant^ro|)oIogifd)en aJlerfmale ber ^-8erbred)er. 3. ^ie |3^i)fifd)en

unb fojialen gaftoren bei ^erbred)en5. 4. Älaffifüation ber S.^erbred)er.

F. Grispigni, „2)eutfd)e ^^^i^tümer unb 9Jiärd)en

über bie S^eorien ber italienijc^en pofitioen
© d) U I e" (Errori e leggende tedesche sulle teorie della scuola posi-

tiva italiana, int Progresso del diritto criminale III 1911) meift barauf

!^in, ba^ bie S^eorien Lombrosos unb ber gefamten italienifdien @d)ule

in ben beutfd)en Säubern nur rtjenig befannt feien, tia faft alle beutfd)en

©djriftfteller bon iljnen nur bom .^pörenfagen fpredjen. ^Xerfelbe S3er=

faffer oeröffentlidjt bnnn ha^ erfte itapitel einel 93ud)el, beffen ^ott*

fe^ung bemnäd)ft erfd)einen mirb unb in bem er be^anbelt „ba^

©inbringen unb bie 91u§breitung ber |)ofitiöen itolieni»

fd)en ©^ule in ^eutfd)Ianb" (II penetrare e il diffondersi

della scuola positiva italiana in Germania, im Archivio di psichia-

tria 1911).
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8.

5Bon ^JJtofeifor Dr. 2lugu[t Regler in S^übingen.

1. Unfere ©trafproäeBreform ift in eine fritifd)e (Situation
geraten. Sßergegeniuärtigen n)ir un§ furg ben bi^^erigen ©ang ber

^inge. ^m ©eptember 1908 i)atte tia^ 9^eid}gju[tiäamt ben t^ntttjurf

einer <St^O. unb eine SfJoüelle §um @Sß@. nebft ^egrünbung öer=

öffentlic^t (6. 1). ^iefe mürben im ®unbe§rnt beraten unb im Wiäx^

1909 mit iitn I)ier üorgenommenen ^(nberungen bem 9^eid}ytag bor*

gelegt'^). (9^eid}gtagÄoorIage, G. 11)^). %ie erfte S3eratung im ^^lenum

be§ fReid)§tag§ fanb im ^ß^^i^or 1910 [tatt unb enbete mit Überlueifung

an eine Äommiffion öon 28 SJIitgliebern*), bie it)re ^Beratungen im
9[Rär5 1910 begann unb in gmei Sefungen gu ^nht fü^rte^), mobei bie

jmeite Sefung bei ber grage ber Saienmitmirfung in ber S^erufung§=

inftanj eine 9^üdfe^r §ur 9^egierung^5t»orIage gegenüber ber crften Sejung

brachte. 2)ie §n)eite S^eratung im Plenum be§ 9^eid)§tag5 fanb im
gebruar 1911 [tott, jie gelangte nur bi^5 § 118 ®^©.«). 2:ro| ber @r-

üärung be§ ©taatyfefrctärs !? i s f o '), burd) bie ?lufnat)me bon 2aien=

rid)tern in bie 53erufung§inftan5 merbe bie gan^e ^^orlage für bie oer*

bünbeten ^Regierungen unanne^^mbar, befd)Ioß bie $Dk|oritöt be§ 9?eid)§*

tag§ eine bat)inget)enbe ^eftimmung. ®ie f^rage ift nunmehr, ob e§

möglid) unb üor allem ob es ^luerfmäßig ift, in ber am 10. £ftober b. ^.

beginnenben furjen ^erbftfeffion bie S^orlage nod) jur örlebigung §u

bringen. S)ie 5^ür§e ber §ur ^L^erfügung ftel^enben 3ett, bie ftarfe politifdje

Spannung bor ben beöorftet)enben SBat)Ien f|:)red)en ebenfo bagegen,

tük bie immer me^r burd)bringenbe ßrfenntnig, baf5 ber organifdien

1) „^mtlxdje ?lu§gabe", «erlin 1908, Dtto Siebmann.
2) ®tuc!f. XII. £eg.=^er. I. ©eff. 3lt. 1310, II. 6eff. 9Jr. 7.

3) Übet baö SSet^ältnig beiber (i. Dgl. etma 33 u d) ! a, %^Q. XIV,
1401 ff., 0. ^ ip p e I in „©d}rourgcrid)te unb Sd)Dffengerid)te" «b. II, §. 1

(bajelbft ©. 2 f. eine ©egenüberftellung ber 33eftimmungen beiber entroürfe),

beäüglid) ber fprad)Ud)en 6eite "Seintiarbt, 2)^3- XIV, 1175 ff.

*) $8gl. ©ten. «er. XII. 2eg.=^er. II. Sefj. ©. 506 ff . (93b. 258).

^) «gl. ben tommiffion5berirf)t, ^rudi. XII. Seg.-^er. II. Seff. 9Zr. ö38.

«) «gl. ©ten. «er. XII. Seg.-^er. IL ©eff. ©. 4370 ff . («b. 263, 264).

^) a. a. D. ©. 4485.
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9?eif)enfoIge nad) bie öieform bes ©trairedjtö ber bes ©trofprojeffeä

borange{)en muf3^). 2(uf ber onberen «Seite erfd)eint e§ eine SSer*

geubung bon traft, g^it irnb Slo[ten, trenn bie bereite jortteit

geförberte 9?eform nun fic^ in 9'?id)te auflöfen foUte^). Sroßbem

foiüol)! fiU)renbe 9JJänner ber 3Bifjen|d)aft
i"^), mie Parlamentarier")

jid) aus ben guerft ausgeführten örünben gegen eine Söeiterberatung

erüört f)a&en, Italien inbe§ bie öerbünbeten 9iegierungen nad) einer

äRitteilung ber „S^orbb. Slllg. ^tg." an berfelben feft^^).

2. (Sine Überfe^ung l^at b-er (Sntttjui-f gefunben burd) htn

üheitjaupt lebhaft für beutfdie 9ted)tgn)if]enfd)aft unb 9fied)t§entnnrflung

intercffierten itaüenifdjen ^i^^if^cn Gaetano Leto^^). ^erfelbe

^at ':)en G. I ins 3talienifd)e übertragen, mit einer orientierenben

Einleitung unb furzen ^nmerfungen, bie auf bie 9?euerungen t)in=

hpcifen^*).

3. 3n 5of)Ireid)en Sßerfamnilungen naf)men bie intereffierten

5lreife §u bem (Snttuurf (Stellung. So ber 1. ^eutfdie 9iid)tertag in

^^ürnberg (12. unb 13. September 1909, §u hen gragen ber 33efe|;ung

ber ©trafgerid)te, be§ 2egalität'5prin§ip§, ber ©eftaltung ber 9kd)t§=

mittel)!^), fo ber 19. ^eutfdie ^(nmattstag in Oioftod (8.—11. Sep^
tember 1909)^^), fo inöbejonbere audi bie 2)eutfdie Sanbesgruppe ber

3£5ß. (3.-5. Januar 1909)
i^).

^) S^efoitbcrs in ber ^-taqc bc« SegalitötÄprinjip^ unb be§ 5>erfal)ren^

gegen 3ugt'nblid)e eviueift fiel) bie Sd)n»icrigfett einet 9?orabbef)anblung be§

$rojeffe!§, f. bc^ügUd) be^ erftcren ^. 'iö. Döpfner ©oltb. 'äxd). '-ob. 57,

©. 278 ff., iJ3irf me t)er ^£33. XIV, lOöl ff., bejüglirf) be^ letzteren

ü. S i n e n 1 1) n l ßStifö. 29, 774, ?{ f d) r o 1 1 , Xer Gntrourf ber St<)?0. ufm.
1908, <B. 87 (91). ö5cnereU i^c\[. 3. 'iV l^Jitteil. b. SÄ3>. 16, 302, ti. S i^jt
baf. 30 ff., 33 i n b i n g , 05cricl)t'MaciI, 33b. 74 S. 24. '^l j di r 1 1 a. a. 0. 30.

«) &n „^Jotgefet?" fd)läqt oor i8 l f m a r C?33. XVI, 865 f. (Um-
geftdtung be^^ § 75 Ö3.uy.).

1") SBgl. befoitbcrg 33 1 n b i n g , ü. Stest, S? a I) I in ber 3?ofiiid)cn

3eitung üom 15. unb 17. Ig^ni 1911-
") 3?gl. m üUcx' n c i n i n g e n X33. 11, 739 ff.

12) S^gl. auä) ^SvS- XVI, 138, 1071.
1^) II Progetto di codice di procedura penale dell'impero ger-

manico. Palermo 1910. A. Reber.
^*) :3;ntereffnnt i[t fein Oicfamturteil (5. XLII ber (S-tnIeitung), n,ield}e^

übettoiegenb günftig Inntet, getabelt ift bejonber^i, baf; ber G. bie :?ang)amfeit

be§ 3Un-t)erfai)ren'o, bie ju grofje 3Bid)tigfeit, bie biefem beigelegt tücrbe, nnb
bie borou'3 folgenbe 'ü(bl}ängtg!eit bei- öauptnerfaljrenv üon it)m nid)t befeitigt

I)abe.

1^) 93gl. Xic SteUnngnat)me bc^ beidfd)cn 9lid}terbunbc§ su ben ßnt-

mürfcn cine§ @cie|^e§ betr. ^inberungen bc§ @S3@. unb einer ©t^O., ^aw
noöer, Xrnd oon Jb- Sri)äfer.

1«) 3sgl. 33Ö. 38. Qabrg. <B. 568 ff ., bie angenommenen ^bcfen bafelbft 596 f.

^') 9?gt. '3JmteiI. b. ^vÄ». 33b. 16, 1 ff., (©cneralrefcrat über ben ©nttt).

ber ©t$£)., meitergebenbe Xurd)fübrung ber 3lnHageform, Organisation
ber ©trafgerid)te unter 33erüdfid)tigung ber If-infübrung ber 33crufung, Stellung
ber ©taat^ianmaItfd)oft im ©trafprojcfe, Stellung ber ^irjte ju bem gntwurfe
ber ©t^D.).

J
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4. (Sine 9^ei^e oon iserbänben ijahtn ©egeuöorjc^Iäge
§iim ßntrourf au^^arbeiten Idfen ober mit Petitionen auf bie @e=
ftdtung be§ neuen Strafprojefiec einjuiüirfen üerfudit. 3o ber SSerein

jä(f)|ilctier Siiditer unb StaatÄanmalte ^^), \o ber üönig^berger unb

Sädilifdie ^inroaltöerein. Qn^befonbere aber ber^öerliner ^n«
ui a 1 1 e r e i n ^^) unb ber 2 e u t f

d) e 5( n n» a 1 1 ü e r e i n ^o).

^^liefe beiben le^teren 5(bänberung60or)d)Iäge f)alten fid) in ben burd)

ben (Entwurf geftecften 9iat)men unter il^ermeibung oon 5^er|'ud)en

DöIIiger Umgeftaltung -''). derjenige be-^ 53erlincr innioattoereinS

begieljt fid) nod) auf ©. I; ber 6. II wirb in einem 9kd)trag (6. 27 ff.)

!ur§ bet)anbelt, freilid) §. %. met)i regiftrierenb. 'i^orangeftellt ift eine

einget)enbere 33egrünbung ber (5teUungna()me ^u "Oen roiditigften

Sieformfragen (S. 1 ff.), niä^renb bie (iin^elüorfdilage nur fnapp

motiöiert finb. ^ie roidjtigften 'Jlbroeidiungen oom Gntiuurf betreffen

bie ©eftaltung ber ^erufungÄgerid)te (befonberS Saienmitmirfung,

93egr. 1 f.), bie Unterfudiung^fjaft (3 ff.), hie ^arteienöffentlidifeit (5),

'OaS' 5tfteneinfiditÄrcdU (13 f.), ben Umfang ber 33enici-?aufnaf)me in

ber §auptoer^anbIung (6 ff.), bie 3iiiii)Ü9feit oon JHeoifion gegen erft^

inftan3Üd)e Urteile (7 f.). iöefonber? I)äufig finb „2oü"oorfd)riften in

„93Zui3"oorfdiriften öernjanbelt (^egr. 8. 2). Xie 3?ebaftion ber S3e»=

grünbung ift offenbar etma? eilig erfolgt, morau» fid) geiuiffe glüdjtig^

feiten (j. 33. bie feljlenben ^itate auf (5. 2 u. 5 ber 33egr.) unb Un*

[timmigfeiten (ogl. 5. ^. ben Sejt §u § 325, ber bon „5?erbred)en" fprid)t

mit ber 33egrünbung, bie gttjeimal, @. 7 unb 18, öon „^erbredjen unb
^.^erge^en" rebet) ertlären. 'Sie 3{bänberung5üorfd)Iäge be§ 2;eutfd]en

§(nniaItoerein§ (jum (5. II) oertreten eine nod) ftärfere Umgeftaltung

im einzelnen. Sie ^egrünbung ift ^ier nod) fnapper, §. %. fel)lt fie

gang unb ift nur furjmeg auf bie ^Sefd)Iüfie ber 9ieid)Ätageiommiffion

(erfter Sefung) bertoiefen, benen jugeftimmt irerbe, mie benn über*

I)aupt bie 5(bt)ängigfeit biefen gegenüber eine grof^e ift. Gine einteitente

93^otit)ierung fe^It. Sie ö^uptabweidiungen oom Gntiuurf, bie aud)

au5fü^rlid)er begrünbet finb, liegen grof^enteil^ in berfelben üiiditung,

mie oben, fie betreffen bie@eftaltungber53erufung-3gerid)te (33egr. 145ff.,

bcfonber§ Saienmitnnrfung), bie Unterfudnmg§{)aft (S. 165 f.), bie

(Stellung ber ^l^erteibigung (S. 167 ff.), I)ier befonberg 3tu§füf)rungen

über ha^: ?(fteneinfid)t5red)t unb gegen ben begriff ber „öefä^rbung

be§ Unterfud)ung§5tped6" mit braftifd)en S3eifpielen (6. 170 ff.), hie

$arteienöffentlid)feit (S. 176 ff.), hen Umfang ber 33emei§aufna^me

in ber ^auptberl)anblung (S. 182 f.), n^eiter nod) ha^^ QtUQUwüex'

1«) «gl. ®S3- XV, 241 ff.
^^) ^nberungaDorfrf)Inge ^um gntinurf etner Strafpro,^ef;orbnung nebft

0580., t)er5ifentiid}t oont 'öcrliner ^Inmalti^tierein. S3erltn, öepmann, 1909.
'-°) ^tbänberungsüoric^läge bee ^eiitjdjen 5tniualtüerein» ^u ben &\U

njütfen e. ©eie|(e§ betr. ^tnbet. b. &'$&., e. St^D. unb e. G0. ju beiben

öefefeen. Seipäig, Xrucf üon 33är & §errmann, 1910.

") So ausbtücflicf) Ginleitung gu ben SSorfd)lägen be§ 2). Stnttjoltü.,

\. auä) ba\. 93egr. 179 betr. bte 5ßoruntetfud^img.

I
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it)eigerung§red)t (©. 159 f.), bie abfoluten O^eüifionsgrünbe (S. 190 ff.)

unb bie 3öieberaufnaf)me ((5. 193 f.). S3eäüglicf) bes befonberen S3er^

fa^^renS gegen 3i^gß^blid)e unb bes fdileunigen 5J3erfa^reng tüirb

©treidiung üorgefdilagen (S. 195 f., 201). CStnige ber S.^orjd)lQge mad)en

ben (^inbrurf nid)t öoll burd)bad)ter unorgani)d)er ^Übungen (5. 35.

tüenn §u § 363 al§ 3(bf. 2 ein 3Sieberaufna^meüerfai)ren gegen n c^

nid)t red)ty!räftige Urteile em|3fof)Ien luirb). S3eibe S3or]d)Iäge, ber

be§ 33erliner unb be§ Xeutjdien SInmaltüereins bieten üielfadje S(n=

regung unb finb intereffant als $öiebergabe ber 3(ni(^auungen bes

§(nmatt[tanbe§, momit freilid) naturgemäß gegeben i[t, baß bie 2^inge

unter einem beftimmten ©efidjtsmintel gefeijen merben. 5ßon Petitionen

mog I)ier genannt fein bie bee 33 u n b e § b e u t
f
d) e r 5 r a u m =

vereine ^'^), meld)e, im gangen maßt^oll gehalten, insbefonbere

n3ünfd)t, baf5 audi 5^^!^^^^ ö^^^ ^^^^ eme5 (2d)öffen unb öefdimorenen

gugelaffen merben foüen, jpejieU bei 21burteilung gefd)led)tlid)er 2;elifte

(ma§ wo^I ebenfomenig auefiditsboll aU münfdjenemert i[t) ^^), fobann

hü^ in § 138 5(bi. 2 f. ouirbrüdlidi bemerft merbe, t)a^ audi ^i^auen §u

Slsertcibigern äugelaffen merben fünncn (maö billig i[t), weiter obIiga=

torifdie (finfül)rung oon ^ugenbgcridjten, einen Qn]a^ §u § 176 9(b). 2

S.l ©58®. betr. ©eftattung bes Zutritte aud) für f^^rauen, eine Slbänbe^^

rung oon §340 ©t^C. (in §303(5. bereits berüdfiditigt).

5. f^aft unüberfcl)bar ift bie Siteratur ber 3eitfd)riftenartifel unb

S3rofd)üren, bie jid) mit ber StrafiJrogcBreform befaffen. 2öir ermähnen

5unäd)ft bie ^'(ufeerungen allgemeinen (£f)ara!ter§. 3?on

fotdien, meldie ben lintiuurf in toto fritifd) befpred)en, mögen

:^ier guerft genannt merben bie ben liefern biefer 3^itfd)rift

befannte einbringenbe ?(rtifelferie Oon 0. :? i H e n 1 1) a I -*), bie

fraftüoüen, i'd)arf prüfenben Darlegungen oon 58 i n b i n g im

(yerid)töfaal"), bie in ber 5^^3- erfdiienene ^^olge oon ©e=

f:pred)ungen-®) be§ ßntmurfy feitenS oerfd)iebener 58erfaffer. 5?or

22) Petition be§ 'iHmbe^ ^eutidier gtnuenoereine jur SReform bcs Straf*

gefet>biid)e unb bct Strafprojefiorbnung. "Jem Xeutfd)cn 9ieid)etag, bem
5ßunbe§rat unb bem 9teicbs'iufti,^amt eingereid}t im 5"ni 1909.

2^) 3lbgeief)cn öon ber ^ulaljung bei 3ugenbgerid)ten, wo ber 58unb noc^

befonbcr§ bie ßulafiung üon grauen beantragt, bierfür aud) 6arl 'S^B-
XIV, 540 ff., 9(id)af fcnburg, 5Mt. b. 3^58. IG, 334 f., 33 e c! e r

,

(2d)ut5 ber friminell geworbenen ^sugenb (1909) 32. ^tllgemein für ibre 3"*
lajfung al« 9iid)ter W i 1 1 e r m a i e r , Tic Stelinng bc» "sBürgere jur ^Reform

ber (yerid)te£)erfaf)ung unb be? Strafprojefieö 1909 (ber S8ortrag ift gebalten

im 58erein „(i^raucnftimmreriit" in 3-i^an^f"it a. M.), S t e i b I e , 'i)3Witär=

ftrafpro,^ef5 unb 9?eid)'3ftraipro^ef?reform 1908, S. 19 f. ^ödift mertroürbig

JSertbauer im „Äulturparlament" ^. 5/6 S. 132: „Senn grauen^

angelegenbeiten jur 5(burteilung gelungen, fo muffen eine bgro. äroei f^rauen

aU Sad}ticrftänbige ba fein, meldie ba^5 9?ed)t f)aben bürfen, ben ©ptud) (ber

©efc^tüorenen) j%n faffieren."
24) ^etSSi. 29, 1 ff., 188 ff., 414 ff., 549 ff., 737 ff.

25) „"Ter (£nttüurf einer neuen StrafproäcRorbnung", 0erid)tsfaal SBb. 74,

©• 1 ff.

26) TS3. XIV, 9 ff. (3S a d)) , 105 ff., 183 ff. (d. S i m f o n , red)t^*

üergleid)enb), 233 ff. (5Ifd)rott, OJeridit^organifation), 290 ff. (Sro*

il
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allem aber hie fef)r einge{)enbe 5?ef)anb(ung be§ Gntniurf-5 oon
t). ^ippel-"). SidUDoü mirb {}ier ber ^Mi^alt be^ Gntaiurfs bargelegt,

mit großer Selbftänbigfeit gegenüber populären Jage^meinungen-»)

berfelbe fritijdi betraditet, aieitt)in juftimmenb, audi in umftrittenen

f^ragen"), aber audi mit Energie ablebnenb, roo ee notmenbig erfdieint^").

^ie "?(rbeit enti)ält 5(bi'dmitte oon einem über bie bloBe iUiti! be? äugen-

blicflid) oorliegenben önttuurfÄ roeit t)inauegef)enben Sl^ert^i) unb fann

nur bringenb gur Settme empfof)Ien merben. (Sine ^^^rofdiüre Oon

§ e i n e m a n n ^-) betrad)tet bie Stratpro^eBreform oom Stonbpunft

einer beftimmten politifdien, ber jojialbemofratiidien ^^artei. ^ie-:?

gibt feinen 'ülU'Jfübrungen einen ftarf tenben,5iöi"en 6i}arafter, überall

werben im Gntrourf fdiroärjefte JKeaftion-^gelüfte oermutet, hie es auf

Unterbrüdung beö 51ngeflagten abge]et)en ^aben^^). ^urd} hie ein=

jeitige 5(rt ber ^egrünbung oerlieren aud) an jidi bi^futable 5(u6:=

[teüungen be^ i^erf. an ©eroidit, luie 5. 3?. bie betr. 5Uiänberung be»

§ 244 St'^C. in § 232 ßnttu.^'*). 3^^^ einzelnen erflärte er fidi be)onber5

gegen bie teilraeije Örfe|;ung ber Sdiöffengeridite burd) hen ^(mteriditer,

gegen bie Belegung ber 53erufung5geridite im Gntto., gegen bie Gr*

Weiterung be^ fummarifdien ^^erfal)ren?, gegen bie (frfdmierung ber

S3ieberaufnaf)me im Cfntm., »erlangt münblidie fontrabiftorijdie 5>er»

Ijanblung ber Parteien oor 5?erf)ängung ber llnterfudiung-?f)aft, i8or=

öerfatiren in ben .&änben ber Staat-^anmaltidmft (o{)ne 51ftenmitteilung

an? erfennenbe öeridit). (Sine Ief)rreidie 33elprediung be;; Gntniurf^ gibt

?l j d) r 1 1 ^'), ber burdigreifenbe 9^eformen an bemi'elben oermißt.

necfer, ^tioatflage), 342 ff. (Seonfjarb, iöe^anblung ber Qugenb*
Iicf)en), 408 ff. (Stern, 9teform ber 3eugcnnu5iage öom Stanbpunft
ber ^it}rf)ologie), 570 ff- (d- 2 i l i c n t f) a I , Unteriucbungebaft), 694 ff.

(Sajaru?, Xie Straföro^eBnooelle unb bie Äunft), 796 ff. (äofffa,
Jie 9ted)t5mittel), 1049 ff. (d. ^8 i r ! m e n e r , Segalitütiiprinäip), 1175 ff.

(1^ e i n I) a r b t
,

3ui^Üeniprad}e unb Strafpro^eüorbnung).
-') „2(i}mnxqtxxd)te unb 2cf)öffengeridite" '^b. II, £). 1.

2^) 3?gl. 5. 'iB. 3. 21 ff. bie SteÜungnafjme in ber 5rage ber 2aien=
beteitigung bei 'i8erufungegerirf)ten.

-') 3?gl. 5. 'S. bie •'Sußerungen gur Jrage ber i^orunterfuc^ung unb 2t!ten*

mitteitung anc^ erfennenbe 0crid}t 3. 91 ff., 95 ff., jnr ^xaQc ber Unter*
jud)ung5t)aft 3. 84 ff., jur }yiaqc ber '^arteicnöffentlidifeit 3. 58.

3») SSgl. ä. '^. 3. 113 betr. bie Jrage ber Unmittelbarfett.
^^) ®. 5. ^. 3. 59 ff. über bie 'Jtufgabe ber i^ertcibigung, 3. 90 f. über

bie ber 3taat5anraaltirf)aft, 3. 108 ff. über bie 3?ernef)mung bee 9lngefiagten.
^-) 6 u g 6 e i n e m a n n

,
^ui ^Reform ber Strafpro^eßorbnung.

3tuttgart_1909, 3^ £>. 23. ^ieß ?f(id)f.

^^) öo luenbet fid) 3?erf. 5. '^S. gegen § 55 Slbf. 3 b. 6. (SSermeibung oon
fragen, bie ben ßeugen blofjftellen) mit bem 'ülu-^ruf ( 3. 39) „biefe Sefttmmung
fe^rt i^re 3pi§e au5Jd)lieBlid) gegen ben '^Ingcflagten."

^') 3.^gl. baf. 3. 31 ff., 41 f., bef. 3. 37: „um biefen für bie ^Sureautratie

fo überaus fatalen Üloniequen^en ^u entgelten, roill man ben 5Ingeflagten

munbtot mad)en, ibn Dölüg unter bie '^otmäfügfeit be« @ertrf)tö [teilen unb
be-3 einzigen i^m bieber gelaiienen 'i8ertctbigungÄrerf)tÄ berauben."

^") 'Seiträge 5. Üieform be^ 3trafcro,3eiieÄ, £1. 5. 2er ©ntrourf e. St'^C.
u. ?tooelle sum 0350. Äritiid) befprod)en Don Jh. '^. j}. 2t f c^ r 1 1. '-Berlin

1908, 3. öuttentag.
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©eine eigenen 9?eformöor)cf)Iäge finb wohlüberlegt, befonbers eingefjenb

unb bead)tlid) bie betr. bie Unterjudiungs^aft; es joll t)iei auf öinroanb

bes 53e)d)ulbigten üor örla^ bes ricl)terlid)en öaftbefe^B ein rirf)tig

üorbereiteteg rid)ter(id)e6 ^rüfungsoerfatiren auf ©runb münblidier

S^ert)anblung ftattfinben, bis §u n?eld)em eine üorläufige 5?erroat)rung

feiten§' ber (£taatgann)altfd)aft ^Ia| greifen n)ürbe (©.80 ff.)"),

gm übrigen f|3rid)t er fid) befonbers für Saienjugie^ung in ber 33erufung5=

inftang, gegen S3efel^ung ber Straffammern in I. gnftanj mit jmei 9^id)tem

unb brei ©d)öffen megen @efal)r üon SJJeinungsDerfc^iebenljeiten erfterer,

(für 58ilbung eines aus einem 9iid)ter unb giuei (Sd)öffen jufammen»

gefegten ®erid)t5 beim 3(mt5gerid)t ^ur Slburteilung ber heutigen Straf»

!ammerfad}en), unb fe^r energifd) gegen S3eibet)altung ber i^orunter*

fudjung aus, nerlangt örmeiterung ber ^öeftellung üon 5?erteibigern

ex officio (9{rmenred)t entfpred)enb bem ^ioilredit), betr. jugenblid)e

Übeltäter ein tia^ materielle unb projeffuale 9ted)t pfammen refor*

mierenbes Spejialgefeli, beffen (VJrunbjüge er ju ffig^ieten fud)t, 33e*

fdjränfung bes ^egalitätsprinjips auf beftimmte (befonberg poIitifd)e)

Gelitte. 2:a5 Sd)riftdien üon ü. S t o d ^ a u f e n ^") menbet fid) nidit

blofs an bie f5'ß<il9ßi^offen, fonbern an ba5 gebilbete ^^ublifum über«

i^aupt. (i» finb ücrftänbige (Erwägungen eine« alten SRiditert^, bie l^ier

— befonbers ju ben ^i^agen ber03eridit5üerfaffung — angeftellt merbcn.

SSerfaffer fpridjt fidi für bie 9(ufnat)me üon :?aien in bie 'i^erufungs*

geridjte an^^, weil fonft bem 'i?(rgiuot)n 9\aum gegeben merbe, 'üü\i eine

5lorreftur ber Saienjuftij erftrebt fei (S. 42), er bebauert bie 53eibe^al=

tung ber Sdinmrgcridite, bie üon it)m bistutierten ^i^erbefferungen be§

SSerfat)reny üor biefcm be^eidmet er felbft nur aU „Heine i^ausmittel".

Seine fonftigen isorfdilägc finb nidit burdimeg plaufibel. (Eine auf»

fallenbe Ungenauigfeit ift es, menn !i^erf. auf S. 39 bemerft: „Tie

©traffammer .... aU 53erufungsinftan3 .... ift .... ganj

wie bist)cr mit 3 ^erufSriditern befeht" unb etmas feltfam flingt

bie ^iiufscrung S. 40: „gebermann meifs, bafe mit 9iürffidit auf bie @c*

[taltung unferes Strafred)t§ bie $)erftellung ber llcertmale ber im

©efe^e üorgefc^encn Straftaten aus ben aU erliefen erad)teten %aU
fad^en regelmäßig feine Sd)iuierigfciten bietet." (Eine etma§ muffelige

Seftüre megen ber jum 2eil fef)r fomplijierten 5?orfdiIüge ^^) ift

bie S3rofd)üre üon ^^au\ 2 i e p m a n n ^^). ^er 5>erfaffer, ber ja al>5

Henner bes englifdien Strafpro5ef3reditif- motil befannt ift, mill unfern

^ro^efs fpejiell nadi englifdiem i^orbilb umgeftalten; er forbert Ijiernad)

befonberö eine ^auptüer^anblung „in reiner "ülnflageform" mit 53or»

fü^rung be§ $8elüeife§ burd) bie Parteien (S. 9 ff.), ©eftaltung ber 5?or»

3«) 3uftimmenb f. S i I i c n t f) a 1
,

3StS. 29, 748.
3^) (f. ü. S t et ^ ü u

f e n
, S^n Strafpro^cfsrcform. "iöerlin 1910,

S. ©uttentog.
3^) S. in^^iefonbere ba§ fd)rt)er üetftänblid^e 9SetfaI)ren betr. 'i^erfiüftung,

ba§ auf e. 63 ff. aU iihiftcr aufgcftcllt tuirb.

3^) ^ a u I S i c p in a n u , ilrttifd)e ßrötterungen unb S^otfd^lägc

jur ©trafpro^e^tefotm. "iPcrlin 1909, g. 58aI)Ien.
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unterfucfiung gu einem fontrabiftoriidi in reiner 5(nfIageform jicf) ent=

toitfeinben i8erfaf)ren (6. 64), in gemijfen gäüen geriditlirfie ßrlaubni§

jur Ginlegung Don Oiedit^mitteln (8. 36 ff. Dgl. 81 f.). Xa^ erfte unter*

liegt für ben unöerteibigten 3tngetlagten ben größten '^ebenfen"),

hai' groeite ift für bie il^orunterfuciiung aV^ ?JtateriaIfammIung-;^üerfaI)ren

unDoIIjie^bar"), iiai- britte ein t^reinbling für unfere Üiediteonidiauungen,

Jamit foll inbe^ nidit geleugnet merben, ha^ bie 9(u?füt)rungen be§

i8erfaffer?, ber fidi außerbem in^befonbere mit ber ?Keform be^ 2dirour'

geridit?t)erfa^ren5 (S3eiorbnung eine-^ üiidUer? als ,/5eiftanb"), bem 2e=

gdiiäteprinjip unb feiner Turdibrediung, ber öeridit^organifation, bem
3>erfat)ren bei i8ert)aftung befaßt, intereffant unb beadniidi finb. 2^er

populäre 3?ortrag öon 91H 1 1 e r m a i e r *2)
ift jur t5infüf)rung für

Saien rvotji geeignet, roenngleidi etroae Ief)rf)aft get)alten. (ig merben

fjier in fnappen ^Darlegungen eine 9ieil)e oon jReformfragen befprodjen,

wobei S8erf. insbefonbere eintritt für fubfibiäre ^riöat= bgtü. populär*

flage, gegen äußerlidie Umfdireibung ber |5äne, roo bie Staatsantralt*

fdiaft bie 5(n!Iage unterlaffen barf, für ^efferung ber Stellung be§

^efdiulbigten im iBoröerfaI)ren audi gegenüber bem (Sntro., für entr

fd)iebenere5 5?orge^en betr. haz- 3.^erfal)ren gegen ^ugenblidie, fü*

Saienmitmirfung in ber ^^erufungeinftanj unb Beibehaltung ber Sd)mur*

geridite"). Unter bem 8ammeltitel „Strafpro^eBreform unb 2aien=

riditer" bringt hat- „ilulturparlament" eine 9^eif)e gemeinöerftänbüdier,

meift gutgefdiriebener Stuffäfte oon oerfd)iebenen 9(utoren^*), öor*

roiegenb hat» Problem bes Saienriditertum« bef)anbelnb, jum 2eil aber

audi anbere ?icaterien ber Oteform betreffenb. (Sin einleitenber 3(uf=

fo5 oon ö. 2 i I i e n t f) a I befpridit bie ^"rinjipien bes Strafpro,3effe§

übert)aupt, 51 r i e g 5 m;a n n fdireibt über ha^3 SaienridUertum in

ber beutfdien Strafred)t3pflege mit anfpredienber i)iftorifdier Überfid)t,

iräl)renb feiner 2(uffaffung ber Saiengeriditebarfeit föoW nidit bei=

getreten merben fann, 'S u I f f e n („Saienriditer in allen ^^fta^S^n")

öuBert fid) mit ftarfer ^^etonung ber Qiiemütefeite unb bodi roof)I über*

triebenem Sobpreie bee^ Saienriditertum? (eine 3Siebergeburt bes ©traf*

pro^effeö fei einzig au5 bem ^ufluffe gefunben Saienelementes ^^^'''er*

niorten, S. 43), §u roeldiem fein (eintreten für burdigef)enbe Sdiöffen*

geridit^oerfaffung in merfroürbigem Hontraft fte^t, 2 o ö e menbet fid)

mit S^edit gegen bie Bilbung öon gonbergerid)ten, ü. (^ o r b o n'etfjofft

öon einer meniger fporabifdien .^erangiefiung ber Sdiöffen eine' Steige*

rung it)rer 58ebeutung unb :^eiftung?fä^ig!eit, »eine fprid)t fid) bal)in

*") 9SgI. aucf) ^. Stepmann felbft in ieinem 95uc^: Summarifdtjeg
etraföerfabren in (gnglanb (1908), g. 65 f.

") SBgl. aud) d. Stiientfial. gjlitt. b. ^^^. 93b. 16, ©. 101.

*2) 23. ?Jl i 1 1 e t m a i e r , 2ie Stellung beg 95ürger§ jnt Sieform bec

(Seti(i)t60erfaiiung unb bee Sttofproseiiee, &\ev>tn 1909, 31. Jöpelmann.
*^) Über bie 93eantroortung ber g^age, ob gtauen g^ic^ter werben iollen,

i. bereits oben.
**) „Sa6 Äulturparlament", 2oppeIf)eft 5/6, Serlin-ßfiarlottenburg,

S?ita ^eutf(^e§ SBerlags^aus.
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au6, bie "^hee ber 2aienre(f)tjpre(f)ung tonnt bolüommen nur im (Srf)K)ur=

gerid)t üerrDirflidit roerben, AI e e mad)t betaillierte ^ßorfc^läge für

ben 2(ufbau ber gemijd)ten ®trafgerid)te unb bejeidinet ha^ Segditäts*

;pringip unb bie ^arteifteüung ber Staatsanftdtfdiaft in ber ^aupU
üer^anblung als (Mrünbe ber 9(bneigung bes 53oIf5empfinben5 biefer

gegenüber, wogegen er 5{bf)ilfen oorjdilägt (Ci^portunitäteprin^ip,

©tärfung ber „obje!tid=rid)terlid)en ^unftion" ber (2taat5ann}altid;)aft),

M a rrur o t tj („2;er JReditsanmalt unb bie Ätrafpro^eBreform") fommt
gu betaillierten ^orberungen nad) ben derjdiiebenften 9lid)tungen üon

ber Xeüife aus „befjere Garantien für ben ^Ingeflagten", 23ertf)auer
fommt unter ftarfer Überfdiogung bes ^-JBertee ber 2aienred)t5pflege

(©. 127 „ha^ ber fdiled)tefte Saienfprud) bodi nodi bejfer ift ds ber befte

^uriftenfprud)") §u unmöglidien 58orid)(ägen (®. 131 „)ämtlid)e . . .

2!eütt5tatbeftänbe finb bejüglid) ber ^rage, ob jemanb bie §anblung

begangen :^at, bie it)m öorgemorfen mirb, nur ber (Sntjdieibung ber

Saien gu untern^erfen").

6. 2;a5 öej amturteil über hen öntmurf, roie es fid) aus ben

oben Biffß'^, ^—^ genannten ^tuBerungen ergibt, fdimanft naturgemäß

fef)r. ©n ^^-ortfdiritt in fprad)Iid}er ^e^ie^ung mxt> meift anerfannt^^),

ber aber jum Seit bem ^dlgemeinen Seutfdien Spradioerein oerbantt

iuirb"). ^n fad)(id)er 53eäief)ung werben audi oon im ganzen moi)U

woHenben 33eurteilern er]^eblid)e Sinberungen oerlongt*").

45) Sßgl. j. ^. gj? a in t 1
1) , Äulturparlament a. a. C 102, o. S i l i e n -

t f) a l 3St2B. 29, 9, ü. § i p p e l a. a. 0. 2, Ä o ti I r a u j d) 3St2B. 29,

669, \. aber aud) 53 i n b i n g a. a. D. 6 unb 18 f. 51. 1.

*^) 9Sgl. ^ e i n f) a r b t
, 3cttfd)ntt be? 3lllg. beutjdjen Sprac^öercin^

23. Safiigong '^h. 11, berf. 1)53. XV, 1175 ff.
*") ^'gl- 3- 33. bie 3iufierungen öon D. § i p p e I a. a. 0. 4 ff., o. $? i l i c n-

t^al 3et35?. 29, 2. gcl)t lingünfttg äuf^eit fid) "ö i n b t n g a. a. D. 4,

57 f., ungünftig aud) S i e p m a n n a. a. 0. S4. (finc 9ieil)e Don 3.5orau6<

fe^ungen, bie eintreten muffen, bamit man fid) nid)t öollftnnbig ablebnenb
gegenüber bem (Sntro. ^n oerlialten I)abe, formulierte d. S i ^ ^ t bei ber Jagung
ber SSi^. C'niitt. a. a. D. 32 ff.), f. überl)aupt bie jablreicbcn «äuüerungen
bei biefer öelegenbeit.

(Sortierung folgt.)
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II. Sie 'Jlö^'t^aftung ber ^obeöfttoie in ben ^licberlonben.

S3;on Dr. 5. ©. öeffe in ©roningen.

iiiit groBem 3"tereii'e ^abe id) hk Erörterungen über bie Sobel-
[trafe in Der ^unftenjeitung öom 1. Januar unb 15. ^ebruar hieiee

^ai)xe5 geleien. (rinige biejer Erörterungen geigen aber, 'Oa\^ man ben
in ben Scieberlanben f)errictienben ^uftanb nicbt fennt; befonberö mirb

biefes beutlid) auc^ einer Erörterung bec^ 'iiUrfl. @e^. JRat '4?rof. 2;r.

93ef fer, tt)elcf)er fcbreibt: „baä 33eijftel aber, ha^ anhext Staaten
mit ber 5Ibjdiaffung ber SobeSftrafe gegeben tjaben, jollte erft rerfit

für bie 5?eibe^altung jpredien". Xiefe-^ gilt nidit für hie Säeberlanbe,

benn feit 1870 ift bie 2obeeftrafe in unferem Sanbe abgefcbafft unb man
benft nidit baran, biefe Strafe roieber einjufütiren.

^rnmer t)at man fid) auf ben Stanbpunft gefteüt unb gefragt: ift

bie Sobeeftrafe notmenbig? 33ebürfen mir it)rer? 'Jcadibem feit 1861
bie Sobe^ftrafe nidit met)r öolljogen roorben mar, ipurbe fie formell

burd) ha^ &e]ei§ dom 17. September 1870 befeitigt. 'Zie fHegierung

öerteibigte biefe 3(bfdiaffung auJfdilieBlidi auf @runb i^rer dlid:)tnoU

n)enbigfeit. ^ie Jobe^ftrafe üerfdimanb unbegrenzt aue ber bürger=

lidien Strafgefe^gebung, man betjielt fie nur für ha-^ ?JliIttär=, ^rieg§=

unb ilolonialredit bei.

SSof)I finb bann unb toann Stimmen erhoben üon ortf)obor=

proteftantifdier Seite, n^eldie auf 3Siebereinfüt)rung ber Sobe^ftrafe

brangen, aber biefe-5 gefdiat) immer au» prinzipiellen ©rünben, nidit

tueil man fie für bie öanb^abung ber 9ied)t5orbnung al» notmenbig
erad)tete.

^ie Slriminalftatiftif f)at in unferem Sanbe beutlid) gelehrt, ha^
bie kriminalität im allgemeinen ftetig abnimmt unb befonber» hie

fdmieren ^^erbredien feit 1870 nidit zugenommen traben.

2:ie D^egierung t)at einige 5.^cale ganz unummunben iijxe ?."l^einung

über bie SobeÄftrafe gefagt: ber fatf)oüfdie iicinifter ^oeff t)at in ber

Sigung ber zweiten Slammer ber ©eneralftaaten üom 1. Wcai 1902 u. a.

folgenbec- gefagt: „E? ift nodi immer meine DJceinung, baB bie Cbrig=

!eit hüi' 9iedit ^at, mit ber 2obe?ftrafe zu brot)en, aber ic^ füge f)inzu,

ha\i e§ eine £pportunität§frage ift, abtjängig bon ^eit unb Umftänben,
ob ber @efe|geber fidi entfdilicBen mirb, bie ^ebrot)ung in ha^^ @efe|i ^u

fdireiben. Sie Cuelle be? Strafredite» ift im allgemeinen für ben Staat
in öott gelegen, aber ber JReditc-grunb, nadi meldiem ber Staat @e*
braudi mad)t bon bem aus bieferCueüe abgeleiteten D^edit, liegt in bem
Söo^Ifein ber ©efellfdiaft, bem allgemeinen ^ntereffe, ber 3(ufred)t*

ert)dtung ber organifierten 9^edit§gemeinfdiaft. 2^ie Strafen, melie
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"öa^ ©trafred)! forbert, werben oerlangt, um bie Crbnung in beröejeH^

jc^aft unb bie ©efellfdjaft felbft aufred)t p er:^alten. SSon oben ift ba§

9led)t gegeben, bie ©träfe an§ubrof)en, ober bas 3iel ber ©trafanbrofjung

i[t bie ©arantie: 1. ha^ burd) hen ©efe^geber in abstracto feine anberen

©trafen angebrol^t werben aU notwenbig finb, 2. baß in concreto aud)

öon bem 9iid)ter feine anbere ©träfe auferlegt werben bürfe al§ für

ben beftimmten %aU notwenbig ift."

§{ud) ber fatt)oIifd)e ^ufti^minifter 9^egout t)at fid) in ber ©i^ung ber

erften Stammer ber ©eneralftaaten bom 6. gebruar 1911 als ein über*

§eugter ©egner ber SKiebereinfü^rung ber Sobesftrafe au§gef|5rod)en,

ungefäl)r au§ benfelben ©rünben al§ 3)iimfter Soeff. „§au|jtfäd)Ii(j^

ift e§, meinte $3ufti§minifter 9?egout, eine D|5portunitöt§froge, ah^

I)ängig bon Q^tt unb Umftänben, wobei oud) bie öffentlid)e DJIeinung

i^ren ©influf^ geltenb madjt. 3^ie ^rage würbe oud) in nid)t geringem

äJio^e be^errfd)t burd) biefe onbere ^rage, ob burd) bie SBiebereinfüi^rung

'oa§> in erfter ©teile bomit borgenommene giel, bo§ (äinflö^en größerer

®t)rfurd)t für ba§ menfd)Iid)e Qehen erreid)t würbe, ^d) ^^%^ ^i<iit

biefe ?}roge guftimmenb §u beontworten, fo boB id) oud) oug biefem

©runbe t)erpflid)tet bin, ju erflören, bofe ein (Entwurf pr 2Sieber=

einfütjrung ber 2:obe§ftrafe in unferer bürgerlid)en ©trofgefefegebung

üon mir nid)t §u erwarten ift. Qd) erfenne, baß ber ©taot bered)tigt ift,

ober nid)t berpflid)tet, nad) ben SBorten ber S3ibel bie 3;obe§ftrafe gu

öerl^öngen. Unb ouf biefem ©ebiete finb fel^r öiele 9Jid)tfatt)oIifen

mit un§ einig, ©o weit id) fel^e, ift augenblidüd) fo wenig bei ben

©ogioliften unb Siberolen oI§ bei ben S:^riftIid)4'>iftorifdien unb .^otf)o*

lüen irgenb ein S3efürworter ber SBiebereinfüf)rung ber Sobesftrafe

§u finben."

^oft olle unfere ©trofred)t§geIet)rten finb barüber einig, bofe bie

2;obe§ftrafe in unferem Sonbe nid)t notwenbig ift.

3d) glaube in Übereinftimmung mit ber 9J?einung bee ^rof. 2)r.

SS. 9i e i n , bo^ bie ®efenfd)aft ouf einen f)of)en ^unft ber ßntwidlung

gefommen ift, wenn bie Sobe^Sftrafe l^infällig erfd)eint. 3)iefen ^unft

fd)einen bie S'Jieberlonbe erreid)t ju f)oben, benn eine 3eit bon 40 ^a^ren

iot gezeigt, bo^ unfere notionale ©emeinfd^aft bie Sobesftrofe entbeljren

!onn.
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9.

^ie Iegi§Iatit)e ^cl^anblung t)on ^lottoei^r unb 92otftanb.

SSon ^tofeffor Dr. 2llejanber @raf ju 2)of)na, Äöniggberg i. ^t.

1. 2)er ®runb, roegrocgen bie legislotioe ^öei^anblung ber £e^re

Oon 3^otiüe^r unb 9tot[tanb im geltenbett ©trafgcjepuc^ \o tüenig

befriebigt, liegt barin, ba^ ber @eie|geber glaubt, ber ^ülle ber mög^

liefen 5{ntüenbung§fäKe im 9^a{)men snjeier 9^ed)tgtt)^en gere(f)t

werben §u fönnen.

3^m i[t dlottüe^i: Slbme^r redjtStnibr-igen 3Ingriff§. Sein beutlid^

erfennbarer äöille ge^t ba^in, ha^ 'üa§^ )Rcd)t bem llnred)t gegenüber

fidf) behaupte. ®arum jinb n)e^rt)aft alle 9^e(i)tggüter, jd)u|fä^ig

alle 9ierf)t0]ubje!te, gugelajien alle §8erteibigunggmittel unter ber

^orau§[e|ung i^rer Unentbe^rlidjfeit unb ber @egentr)ärtig!eit be§

SIngriffg.

dagegen i[t 9btftanb ein
^^^l'^'^^'^ bro^enber ©efafjr für Seib

ober Seben. 2lurf) ^ier liegt bie 2;enben§ !Iar gutage: bog 9\ed)t tuill

öom 9^ed)tägenof[en nid)t me^r forbern, aB i^m biUigertt)ei[e gu^

gemutet tüerben fann. 2)eg^atb joll niemanb üerpflid)tet fein, eine

®efaf)r, bie [eine ©jifteng bebro^t, gu befielen, tüenn er in ber Sage

ift, fie auf Soften eine§ anberen ab§uttief)ren. ©enau befe^en liegt

barin nur eine ^efinnung auf bie SSir!unggfä^ig!eit ber ©trafbro:^ung:

ber (Selbfterf)altung§trieb f)at fid) au§ na^cliegenben ®rünben nod)

immer mirffamer ertüiefen, al§ bie gurc^t bor ©träfe, ^n tt)eifer

©elb[tbefd)ränfung üer§id)tet bog ®efe| borouf ongubefeljlen, toa^

burd)§ufe|en nid)t in feiner 3D^ad)t läge. SSog fonft üerboten ift, ber

(Singriff in frembe 9^ed)tgf|3pre, ift ^ier erlaubt.

5ßon öomf)erein ergibt fid) für bie ^e^onblung ber beiben dledjt^'

inftitute ein boppelteg ü^efultot: ein gcmeinfomcg unb ein gegen=

fä^Iid)e§.

a) 35eiben 9flotf)anbIungen gemeinfom ift ber 9)ZongeI jeber

Proportionalität §tt3ifd)en bem bro^enben unb bem burd) bie %htoc^i

berurfad)ten ©d)aben. 5(uf bem ©cbiete bcg DMftonbeg, mo eg fid^

um eine (Siefäf)rbung ber (Sriften§bebingungen tjonbelt, !ann foldie

Disproportion nur in befd)rän!tem Umfange ^Io| greifen, ©ie ift

bann gegeben unb !onn nur bann unberüdfid)tigt bleiben, toenn 5ur

^Rettung aug fd)merer Seibeggefo^r frembcS Seben geopfert loirb.

Scitfd^rift f. t. gef. ©trafrcc^tiro. XXXIII. 9

I
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2)teje ©renge ij't bei Stuglegung beg § 54 tüo^l gu beachten, dagegen

!ann bie 9iottüef)r §ur $8emirf)tung beö 9tngreifer§ aud) bann führen,

tüenn bie ©tnbu^e, tt}eld)e bem Stngegriffenen bro^te, eine üert)ältnig=

mä^ig minimale Wax. %a§ i[t nnbeftritten geltenben 9^e(i)teg, üer=

bient aber ^^illigung jonber 3^*^^fßl ^^^''^ ^" ^^^ Valien, tvo eg jid) um
friöolen 9f?e(i)t§brud), um guredienbaren, üorfä^Iid) redjtgn^ibrigen

(gingriff ^anbelt^).

©ei)e id) mid) einem ^i^^oten gegenüber, ftammen bie ©teine,

bie gegen mein g-enfter füegen, au§ ben §änben eineg muttüilligen

©c^uljungen, brof)t ein ©onntag^reiter au§> Ungefd)id meine Staunen»

|d)onung 5u bef(^äbigen, I)anbelt ber Singreifer im guten ©lauben

an fein guteg 9ied)t, fo ift ein 9iotn)e^rred)t im Umfange beg § 53 (5tr@^.

eine fd)mät)tid)e 5ßer^öf)nung oon 9f^ed)t unb ^ultur'^). Sßer nid^t ben

3Jiut t)at, bem Srforbemig ber 9^ed)tgtt)ibrig!eit beg Stngriffä im ©inne

beg § 53 fd)on I}eute bie oben geforberten engen ©renken gu äiet)en,

ber follte bod) menigfteng nic^t gmeifeln, baf^ an biefer ©teile 21b^ilfe

in erfter Sinie unb am allerbringenbften not tut^).

b) ^n ®egenfa| gu einanber treten 5^otrt)el)r unb 92otftanb in

bem ^un!te, 't)a^ bie 9?otlage in bem einen gall ^ur Slbme^r bered)tigt,

in bem anbern nur bie $Rettung§l)anbIung entfd)ulbigt. äöer fid) eineg

redjtgmibrigen SIngriffg erwehrt, übt eitt 9?ed)t aug; mer fid) aug ber

9btftanbggefal)r befreit, mirb blofj ber SSerantmortung lebig ge=

fprod)en. Qwai bürfte cg meber ber ^Jotme^r* nod) ber 3Zotftanbg*

^anblung gegenüber 9btn)el)r geben; benn in feinem ^alle liegt

ein bögtüilliger *) Eingriff üor. 5Iud) barin fommen beibe überein,

ha'^ beibe unter Umftänbcn einen ^lotftanb erzeugen, tiefer aber ift

ha^ eine mal öerfdjulbct, ba§ anbere mal unoerfdjulbet. ^m erften

gall gebeut bie ^flid)t, ben 9^otftanb gu befielen ; im jhjeiten flehen

fid) §tnei 9Jotftanbgtäter gegenüber: ha^ ^ilb ber beiben ©diiffbrüdiigen

!

^ier fie^t bie 9^ed)tgorbnung oI)nmäd)tig gu, mie bie nadte ©ewalt

1) Unb aud) in biefen gällen reagiert basi Sted^t^gefü^I bcfanntlic^

t)crfd)ieben. Iioä) mufi ba^ l^ier auBcr 5Infa^ bleiben.

2) 1)ag bürfte tvo'ijl im Grnfte niemanb bcftreiten. (^^gl. freiließ

^inbing im ®(3. 76 ©. 25.) 9lber e^ gilt, nun enblid) bie Sonfequensen

au äte^en. 3m ©inne be^ Jejte§: Söfflcr (3.29 S. 537 ff.); §olb öon

IJetned (9tcd)t§roibtigfcit II. 1. ©. 122 ff.).

^) §öd)ft imbefriebigenb unb tt)iberfpru(f)§t)oll finb ju biefcm fünfte

bie ^utjcrungcn ber 9Jfotioe S. 242 f.

*) 3" bem oben nöf)er gcfennjeicfjneten ©inne.

11
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ü)xc graii)e §errfd}aft iibt. ^antm mirb mit üicdit bie Straflojigfeit

bey 5?ot[tanb§tüterc^ an bie 5?orau5Je^ung gefnüpft, baf^ nidit er bcn

gjotftanb tierfdrulbet \:jahc.

i^om Stanbpimft bec^ burdi bie 3(6liieliri)iiiiblung betroffenen

ift ber im 'DZotftanb oerübte Eingriff ein foId)er, ben er ntc^t ju

bulben brautet: jmar fein red}t!§tt)ibriger Eingriff, mie i[)n bie 3totlr>ef)r

üorauc^e^it, aber bodi aud) nidit 9iedit§au£>übung, trie etwa bie üon

g^editsmegen erfolgenbe 'l^ert)aftung ober miebennn bie Sbttuetjr.

5[llit bem '^arabigma ber ^Kedjtsmibrigfett fommen tnir in biefen

S)ingen nidit gu 93iaB. Sieber fialten nnr nn§ an bie Unterfdieibimg

t)on ÜiedjtfertigungÄ^ unb (Sntfdjulbigung^grünben. Unb bann get)ört

bie '^lottüeiji in bie erfte, ber '^totftanb in bie §meite ilategoric.^)

c) 2Iber nod) ein jmeiter augenfälliger ©egenfa^ ift burd) ha^

geltenbe 9ied)t gefdiaffcn morben: niäfirenb bie '?cotl}iIfe jebem $Heditg=

genoffen geleiftet werben barf, oerlangt § 54 eine @efal}r für 'i)en

Später ober einen na{)en 5tnge^örigen. 9hin ift über bie 23ilf!ürlidi!eit

ber in § 52 II getroffenen Sibgren^ung fein SSort ju oerüeren. 3"=

beffen bie 2;enben5 ber 33eftimmi;ng lä^t fidi nidit obne tueiteree^ ah^

Iet)nen. ^er ,^uq bes i^ergenS, ber bem il^ann gebietet, fein geüebte^^

SBeib, bem @o^n, bie teuren ßftern auf Soften eine§ beliebigen 'dritten

gu retten, tüirb jur baren 3SiIlfür, menn ber ^lugengeuge eine^ (Bdiiff-

brudi^ unter ben beiben annod) lebcnbcn, bie um bcn !Sefi^ ber

rettenben '^(anfe fämpfen, fidi benjenigen au§ü)ä!jlen barf, ben er

mit feiner ^üd)fe nieberfnaüt, mobei al^bann gar Ieid)t an (Stelle ber

Siebe ber m\j ober bie 9^adifudit ben (Snlfdiluß eingeben möd)ten.

%a§> barf nidit überfel)en tüerben ! ^)

2. Qllles, ma§ nidit redit^^mibriger Eingriff ift unb nidit eine un*

mittelbare ©efalir für 2eib ober Seben begrünbet, fällt bei biefer 9trt

°) Übereinfttmmenb gtan! (Diefonn I ©.266), ber freilief) bie 3loU

ftanbefianblung aud) nicf)t aB erlaubt bc^dd)mn möd)te. 2Iber nad) meinem
<Sprad)gefü{}I i[t alles, wag nid^t nerboteu ift, erlaubt, ßine britte ©ruppe
büben §anblungen, §u bereu 58ornaI)me \ä) ein 9?ed^t Ijabe. ^n bie ufer^

loje 'Debatte über bie 33ererf)tigung biefer "Sreitetlung fann ^ier nidjt ein=

getreten ttjerben. SSgl. barüber neuerbtng§ SSaumgarten (9Jotftanb unb

5Jotttjef)r S. 29 ff.). Sie tritt in ber befannten boppelten Slu^legung be^

„rccf)t?n>ibrigen ^BermögeneDortetls" al§ eine? fold^en, auf ben id) feinen

Slnfprud) Ijabe ober aber ben gn erftreben »erboten ift, beutlid) genug

jutage. Über biefen boppelten ©egenfaß finben fid) gute ?lu5füT}rungen

bei^ifc^er (Stedjteroibrigfeit S. 187 ff.).

*) ©ar ju ibealiftifd) beuten bier bie llfotioe (3. 249) unb ibnen folgenb

Öranf (S. 263 f.).
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ber Siegelung \n§ Seere. ©o iror benn bog Strafrec^t öon üom{)ereiit

auf bie ergängenbe ©tenungnaljme bei ^^ö^^^^'i)^^ angetoiejen. ^iet

aber i[t e§, freilid) nur je^r oIImäl)Itd), bcn angeftrengten S3cmü^ungen

ber S)o!trtn gelungen, bie entfc^eibenben @efi(i)lgpun!te I)erQug*

zuarbeiten, bie bann in ben einfdjlögigen SSeftintmungen be§ $8®58.

i^re 9lugprägung gefunben i)aben.

2)er gortfdjritt, ber burd) bie §§ 228, 904 ergielt tt)orben, i[t un=

üer!ennbar. %ux(i) fie finb bie fd)Iimm[ten Übelftänbe bejeitigt unb

gugleid) bie 35al)nen üorgetüiejen hjorben, in benen aud) bie ©traf*

red^tSreform fic^ betüegen mufe, um gum Qiek gu gelangen.

a) ^Qg 33®33. gef)t au§ öon bem ®efid)tgpunfte ber tollifion

red)tmä|iger ^ntereffen unb »erlangt, ba^ foId)enfan§ ba§ niinber=

tüertige ^ntereffe bem ^ö{)ern}ertigen gu nieid)en ijahe. %amm fte^t

im 3)httelpun!te ba§ ^ringip ber ^ro|JortionaIität: je :^öl)er baö ge=

fäf)rbete 9\ed)t§gut gu üeranfd)Iagen ift, um jo größer bürfen aud^

bie Dpfer fein, bie c§> gu erhalten beftimmt finb. S)abei werben aber

gnjei föefentlid) tierfd)iebenartige f^älle unterfd)icben: berjenige, tv&

ber ©d)aben gurüdgcfdjoben tt)irb auf bie ©efaljrquelle (§ 228); unb

ber anbcre, Wo er abgeiüälgt mxh auf bie ©diultern eine^3 unbeteiligten

2)rittcn (§ 904). ^m erftcn ^-aHc foll id) nur bann üerpflidjtct fein,

ben 6d)aben auf mid) §u nef)men, njenn biefer gegenüber bem burd^

bie 5{bn)el)r gu bcforgcnbcn unöerljättnigmä^ig Heiner ift; im ghjeiten

foII id) umge!cl)rt nur bann beredjtigt fein, ben ©d)aben auf ben

dritten abjuiüäljen, Wenn ber mir brcf)enbe gegenüber bem i^m

au§ ber 5Ibtr)e:^r erlüadjfcnben unüerpltnigmä^ig größer ift").

S5ei biefer Siegelung ber SDlaterie fönnte cg allenfaHg fein SSe-

hjenben bef)alten^), föenn bie entluirfelten 9\ed)t§prinäipien in hen

ongejogenen ©efelegftellen ^um unöerfürgten 5(u§brud gelangt

n)ären. '2)a§ ift nun aber Iciber burdiau§ nidit ber galt, ^er § 228

ftellt §u einanber in parallele ben red)t§n)ibrigen Eingriff unb bie

gefaf)rbro^cnbe <Baä:)c. SSieberum fällt, tva§> fid) meber unter hen

einen nod^ unter ben anbern ^Begriff fubfumiercn läßt, tn§ Seere.

Unb fo njurben h)ir bor bie öersrtjcifcite Mternatioe geftellt, bie Un*

gured)nung§fäl)igen entujeber fd)u|to§ ju ftellen, inbem Ujir gegen i^re

Eingriffe 9(0ttt)et)r geftatteten, ober fie, um if)nen einige ®ered)tig!eit

') 9?gl. bie näf)ercn 5lu§füf)ntngen in meiner SRedit^uMbrigfcit £. 128 f.

^) '35enn ba^ firf) ein 33ilb öon iT)r nnr ausi ber Konfrontation ätucict

©ejel^e getuinnen Iäf,t, i[t fd)ließlirf) nur ein <5d)öni^eitefe{)Icr.
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iriberfafirengu laifen, -unter bicSarfien einzureiben, tüiebag be!anntti(f)

bie 93iotitie t)oräuj(f)lQgen ben ilhit Ijatten.^) %ti § 904 aber betrachtet

bie Situation öomfBtanbpunft beg in9}litleibenj(f)aft gezogenen 'Stritten

a\i^ unb ge[tattet nur burcf) 5!?erfagung ber Slbtüe^rbefugni» mittelbar

einen S(f)Iuß auf bie Ü^ed)t^mäBig!eit ber 9cotftanbgt)ünbIung. Slußer^

bem aber ]prirf)t aud} er mit ber gleidjen 6in]eitig!eit öon ber Sin*

wirfung auf ©acf)en unb lä^t jo bie ^rage unbeantwortet, ob bem

jid) n)iberred)tlid} miberje^enben Eigentümer gegenüber ber B^JQ^Q

geftattet fei
^o).

3u biejen f^ragen t)at nunmef)r t>a^ ©trafgeje|bud} !lar unb

fd)arf Stellung ju nehmen.

b) 2{n[tatt nun aber bie l^Zaterie au§ einem ©ufe neu ju formen,

t)at fid) ber 3Sorenttt)urf bamit begnügt, ben § 54 in einem Sinne

umäumobeln, ber be§ ein^eitüd)en -^rinjip» ermangelt unb ba§ gegen*

feitige 5}er^ältnig öon §iöil= unb [trafred)tüd}en S3e[timmungen nun

öoüenbg üermorren erfd)cinen läfet^^). %cx § 67 336. be^nt ben S!rei§

jid)u^fät)iger 9^ed)t§güter über Seib unb Seben a\x§> auf bie ^erfon

unb ha^ (Sigentumi; er ern)eitert ben S^reig )d)u^fät)iger ^erfonen

über ben 2;äter unb beffen 5{nget)örige ^inau§auf aIIe'J^ed)tggenofien;

er geftattet bie 5?erteibigung ber '^erfon grunbiä^lid) mit allen 9-lätteIn,

Verbietet fie aber mieberum jd)Ied)t^in, tt^cnn bie @efüf)r (foU ^eiBcn:

ber bro^enbe Sd)aben) nur gering ift: unb fnüpft enblid) bie SSer=

teibigung beö GigentumS an bie Sebingung, 'oa^^ nid)t ber Don ber

^anblung ju ermartenbe Sd)aben unücrt)ä(tniömäBig größer ift al^

bie @efat)r (foll Reißen: ber bro^enbe ©d)aben).

§ier tt)irb überall auf ber einen Seite gu oiet, auf ber anberen

§u lüenig geboten.

3unäd}ft bietet ba§ 9?ec^tggut ber ^erfon eine b\5i)cx unbefannte^^)

unb !eine§tt)eg§ fd)arf umriffene ^Sorfteltung: finbf^rei^eitunbS^reoon

i^r umfd)Ioffen ober bleiben fie fc^u^log? Sobann finb aud) ^ier nod)

*) Umge!ef)rt finbet jirf) in ber Siteratnt bie erftaunlid^e 3tnjicf)t oer*

treten, aud) Siere wären fä^ig, redjtsmibrig anzugreifen. 3Iber biefen ^fc^Ier

f)at ber ©ejefigeber im §227 23@'i8. n)irfH(^ nic^t begangen. 2}ie mctt}obiid^e

Sertüirrung errei(^t if)ren §ö{)epunft barin, ba]!, jene gäfjigfeit fogar auf

3tutomobiIe ausgebe^nt rairb.

^^) 3?gl. 0. S i ö ä t , ^eliftlobligationen e. 90.

") 2;ün!bar ju begrüfsen ift ^ier junäcbft nur bie ^efeitigung ber Unter-

fd)eibung jtüiicfjcn 5?ötigungeftanb unb ^Jotftanb.

^-) 3tr033. §§ 249, 254 laffen fid) wotjl fd^roerlid) §ur Interpretation

tieranäie^cn.
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bie ©renken gu eng gebogen. 93cuf3 id) in bringenber geicf)äftü(i)er Sln^»

gelegcn^eit, bei ber mein ißermögen auf bcm Spiele ftef)t, iinoergügüc^

meinem iJÖanficr einen Sluftrng geben, unb ftürge icf) mid) gu biefem

SSet)ufe in einem fremben Saben auf '^ci^ XeIept)on, ']o mufe ber 6igen=

tümer ben ©ingrift bulben (^©33. § 904); mie ober [tef)t c§ um meine

©trofbarfeit megcn .s'iauöfriebenSbrud}^? — SSeiter: h?ann i[t ber

broI)enbe ©d)aben nur gering? Sd) ^abe ctma ben SSerluft eine§

^ingergliebeg §u betürd)ten. %a§ (^efe^, bog f)ier ben @efid)t§pimft

ber Proportionalität abteljut, fennt nur eine unerträglid)e Sllternatioe:

entmeber id) barf, tuenn id) ben Ringer anbcr^ nidjt retten fann,

big jur Opferung fremben Sebeng fd)reiten
i^)

: ober id) mu§ um«

gefef)rt hen ^^inger opfern, h^enn id) ju feiner 9iettung einem anbcrn

Qud) nur ein öaar Mmmcn müßte ^*). (Snblid): aud) mo bas ®efe|

bem ""^rin^ip ber Proportionalität ^ulbigt, ignoriert c§ bie Unter=

fd)eibung, bie ba§ S5Ö3S. ^infid)tlid) be^ gu bea^tenben 2öertoeri)ätt«

niffcg getroffen I}at. ^d) ^^^"1 ölfo meine .s^'^abe auf Soften eineg be=

liebigen '3)ritten aud) bann retten, menn id) biefem einen größeren

©d)aben beibringe, aB id) felber fonft erlitten ^ätte: er barf nur nii^t

unt)ert)ältni§mäi3ig größer fein ^^). yiad} § 904 33®^^. braudite big^er

ber Eigentümer biefen (Singriff nid)t gu bulben. ©oll er {)infort baju

Oerpflidjtet fein? Um ha^ gu entfd)eiben, müßte fid) erfennen laffen,

ob § 67 58(S. bie 9^cd)t§tt)ibrig!eit ober bie 3ui^ec^enbar!eit ber ^anblung

f)ot öerncinen mollcn. ©erabe biefe§ aber bleibt für ben Interpreten

ein unburd]bringlid)e§ If^pfterium ^^).

3. ©tatt beffen mufj ber ©cfe^geber flar unb beutlid) sum
Slu^brud bringen, in meld)em Umfange er ein 9^ed)t jur ^ed)t§*

oerle|ung gemä^ren unb mo er lebiglid) tion ber Suredmung '5tbftonb

nef)men mill. 'Senn bie 58oraii§fe|ungen be^ einen unb be» anbem

laufen heu^h^eife über einanber :^erüber. ®a§ 9lotred)t fnüpft an

an bie ^ollifion reditmäßiger ^sntereffen; e§ mufe alfo gur 58erfügung

ftef)en §um ©d)u|e jebmeben 9\cd)t5gute§, muß aber gleidigcitig

") Unb bog gilt bann midi, »renn ce jid) um ben Jingcv irgcnb einc§

dritten ^anbelt!

^*) ^er ©egcncntirurf (§ 26) mad}t bcnfelben f^el)lcr.

^^) Stuf bie ?Uiiurbitätcn, bie \\ä) Ijkx aits ber £d)aben§crfat;pflid)t er»

geben, l^at 33 a u m g a r t e n a. a. D. S. 5 aufmertjam gemad)t. 5(iid) biejen

f^e^Ier f)at ber ©egenentiuurf übernommen.
^•) Xic Snterpretotion bei ©efclies burd) bie 'iDJotiöe ift gerabe in biefem

fünfte tnenig äuocriäifig.
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jeinc ©renje finben an bcm 'iBcrtüci1)ä(tni£^ ber fonibierenbcn ^nterefJen.

2)Qf)ingegett fnüpft ber *3rf)u(Dau5.jd}(uB an an bie abnorme pindiijclie

Situation, in ber ficf) berjenige befinbet, ber um feine ©fifteng !ämpft.

Sr i|"t t)C5t)a{b auf bie ^^Ä^^e äußerftcr @efaf)r^") befdn'änft, bann aber

aud) frei Don allen Oiücffiditen auf bie Q)egenfcite. 6^ ift Döilig av.^-

gefdiloffen, biefe beiben Don Ö5runb auf heterogenen Üicdilegebanfen

auf eine einfjeitlidie formet ju bringen. 5?ielme^r bebarf es baju

breier felbftänbigcr 'Ttedit^fä^e, ju bencn aB oierter fidi bie 91otn)ebr=

reget t)in5ugefellt. 2abci ge()bren bie '-i3eftimmungen über ben 3cot=

ftanb/ fomeit fie ein 9btred}t Derleif)en, an bie Spi|e: i^nen ^at ficE)

bie iKegelung ber 3cotniet)r an§ufd}IieBen, tüeld)e einen blofsen 9(n=

roenbung^faÜ potenzierten ^cotreditcc^ baifteUt. 3In ben Sdiluf.,

rid)tiger aber nod) an eine ganj anbere Stelle bcg S^ftems, getjört

bann enblidi ber ßntfdjulbigungsgrunb ber Sriften5gefät)rbung.^^)

3d) fd)(age oor, ben berebeten :'}\ed}t5fä|en bie folgenbe fyaffung

§u geben:

§ a. 23er, um einen Lumirtelbar bro{)enben, auf anbere JßJeife

nidjt abrcenbbaren ©d)oben oon fidi ober einem anbern ab§ume{)ren,

biejenige $erfon ober Sadie oerlc^t, burd) bie ber Sdiaben brobt,

^anbelt in 3Iu§übung eines Ü\editc\ e^ fei benn, bafe ber brof)enbe

©d)oben gegenüber bem burdi bie 3Ibtt)e^r oerurfaditen unDert)äItnil=

mäßig gering ttjar.

§ b. 23er auf anbere 23eife es unternimmt, einen unmittelbar

broI)enben '3d)aben üon fid) ober einem anbern abjumefjren, t)anbelt

in 2(i.§übung eine§ 9\cd)ts, menn bie .vianblung jur 9(bh)e^r be^

©djabeng erforberlid) unb ber brotjenbe Scbaben gegenüber bem

burd) bie 3(bme^r oerurfaditen unoerbältnic^müHig grofs mar.

§ c. 23er einen gegenmärtigen bösmidigen 5(ngriff oon fidi

ober einem anbern abme^rt, t)anbelt in 3li:§übung eine§ ?ilc6:)t§', menn

er babei ba§ 9}kf3 ber 2?ertcibigung nidit überfducitet, meld)eg gut

Slbtoe^r be§ Eingriffs erforberlid) ift.

§ d. 23er, um fidi ober einen anbein ou§ einer unmittelbar

bro^enben, auf anbere 23eife nidit obtrenbbaren @efa{)r für Seib

ober Seben ju retten, einem dritten Sdiaben zufügt, ift für biefen

nidit oerantmortlidi, e§ fei benn, 'i>a\^ ber iibtftanb oerfdiulbet mar.

^") Ctfer fteüt in glüdticfier Prägung bcm brof)enben Sebcn§DerIuft

bie btoI)enbe Sebensentroertung ?,ux Seite.

^®) ^ie ?^rQge ber itiftcmatiicf)en ßinorbnung mujs I)ier ganj aueicf)ciben.

3(urf) bie ^Bcf)anblung be5 9?otraeI)rej5eife§ bleibt unberürfii(f)tigt.
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2)ie Sötung beä dritten ift jebod) nur bann ftraflog, hjenn fie jur

9?ettung be§ Xätexä ober einer il)m befonberg na^ej^te^enben ^erfon

erfolgte.

yia^ ben ooraufge^enben ©rörtemngen tt)erben einige Wenige

SSorte ber Erläuterung au^reic^en.

Um [ehen S^d]d barüber au§3uf(f)lieBen, ha^ e§ fid) in ben

§§ a—c um bie ©tatuterung eineg 9btrect)t§, bagegen im § d um eine

blo^e ^Befreiung öon ber 33erantn)ortung f)QnbeIt, jinb bie entjprec^enben

Formulierungen in ben @efe|e§tejt aufgenommen hJorben. ^n ben

§§ a unb b lommen bie ben §§ 228, 904 ^©33. gugrunbe liegenben

9?ed)t§geban!en §u Ooller Entfaltung. 3" § c follen burd) bie Sluf*

na^me be^ 9Jler!maI§ „böswillig" aug bem ^öereic^e ber 9bttt)e^r

au^gefdjieben Werben alle Singriffe oon Äinbem unb ©eiftesfranfen,

alle au§ Fa:^rtäfjig!eit ober S^^^^i^^ entfpringenben §anblungen,

fowie enblid) alle btof5 mutwilligen 6treid)c, welche eine red}t5feinblicf)e

©efinnung nid)t er!ennen laffen (fog. Unfug)^^). ^n §d ift bie 3btf)ilfe

gmnbfä^tid) gugunften jebeS beliebigen dritten jugetaffen worben.

SfJur wo fie auf Soften be§ Seben§ biefeS 2)ritten erfolgt, fd)ien eine

6infd}riin!img au§ hen oben bargetegten ©rünben unabweisbar.

Um aber einer inbioibualifierenbcn S3e'^anblung hc^ ein5elnen %atk§>

burd) ben 9fiid)ter SRaum §u taffen, ift an bie ©teWe beS fd)abIonen=

mäfjig interpretierten 33egriffS bc§ „Slnge^örigen" ber allgemeinere

2Iu§bTUc! „bcfonberS na^eftct)enbe ^crfon" getreten ^o). Sem Ü\id)ter

wirb man aud) in biefcm "ipunfte "oa^» i^ertrauen entgegen bringen

bürfen, ha'^ er bie if)m bamit an bie §anb gegebene SDireJtioe bem

er!ennbaren SBillen be§ ®efe|e§ gemäß jeweils !on!retifiere.

Einen @efe:^e§oorfd)Iag ber augcnblidüd) tagcnben 9^cba!tiong==

!ommiffion §u geneigter Prüfung gu unterbreiten, nid)t bie 9?otftanbS*

le^re in i^rer imabfet)barcn ^roblcmati! oon neuem aufzurollen, war

bie 5tbfid)t bei 9licbcrfd}rift bicfer 3eilen. '3je§l)alb ift auf literorifdie

5Iugeinanberfe^ungen giimbfä^Iid) ocrjidjtet worben. Sludi auf ha§

jüngft erfd)icnene anregenbe S5ud) üon S3aum garten, ha§> mir

erft nad)träglid) §u .<Qänbcn !am, näl)er einjuge'^en, mufete idi mir

notgebmngen üerfagen.

") ^aß btc Hnna'f)mc ber aljo formulierten §§ a—c eine finberung

ber forrciponbierenben Scftintmungen beä 'iöö^S. bcbingen mürbe, fann

leinen öegcngrunb abgeben.

^°) Cb barüber {jinau« Strafmübcrung ju ftatuiercn »t>äre, mag er*

tüogen merben.

14
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10.

SSctttig burt^ 3?ior|^iegeIung gefefetotbrtger ober «nfittlit^er

üiegenteiftungen.

SSon Dr, Herbert ßngel^orb in 9Jiannf)eim.

®Q^ bie ©ntj(f)eibimg ber Dereinigten ©traffenate be§ 9?eid^g*

gerid)t§ üom 14. ^ejember 1910, tüelctie bie ^rage beg 35etmgg bei

SSorjpiegelung gefe^tDibriger ober unjittlid)er @egenlei]"tungen bejofjt,

nicf)t ot)ne Slngriff au^ ben 9^eii}en ber auf entgegengefe^tem Stanb='

piinft [te^enben Zolirin bleiben werbe, nior DorauS^nje^en. So ()at

benn aud) ber bebeiitenbfte ©egner biejer Slufiaijung, 33 i n b i n g

,

bereits eine ai-gtil^rlid)e S?iiti! on ber Urteiföbegrünbung geübt

(®33- 1911 ©. 553), beüor bieje nod) ber 2IIlgemeini)eit sngänglidi

mar. ®iefe§ xa\d)c (Sin[e|en ber ^riti! beföeift, ha^] man jid) ber

großen ^^ebeutung ber grage bemüht ijt. 9Mjt unbebcnfüd) erjd^eint

eg ober, ha^ auf biefe SSeife ein großer iurifti]d)er Sefer!rei§ bie 33e-

grünbung ber ^(enarcntfd)eibung ^unädift über{)aupt nur in

^^ i n b i n g § Seleuditung fennen gelernt ^at^). GS crfdieint baf)er

nid)t überflüffig, njcnn ie|t nadi ^^ublifation ber llrteilSgrünbe bie

fyrage nod)mafö üom @tanbpun!t ber ^lenarentfdieibung av.§> be=

^nbett rt^irb unter befonberer ^ßerücfjiditigung ber ^ i n b i n g fdien

JTritü. SBenn id) mid) t}\ex^u berufen fülile, fo barf id) barauf 0er=

meifen, ha^ id) feinergeit ha^j 2;f)ema monograpI)i|c^ bef)anbelt f)ah(^-),

um fo mef)r als gtrifdjen meinen 2{uSfü^rungen unb benen ber ^Ienar=

entfc^eibung, hjie mir fdieint, eine oollfommene ^ongruenj befte^t.

I. 2;en 2IuSgang§pun!t ber früheren 5trgumentation beS ÜreicbS-

gericbtS bilbete ber ©a^, 'üa\^ beim $8etrug bie ^^^emiögenSbefdiäbigung

nid)t in ber Seiftung beS @etäufd)ten befte^e, fonbem im 5IuSbIeiben

ber öorgefpiegelten ©egenleiftungen (6. 19 8. 186). Sa aber in

^) Slbgcfe'^en öon bem furjen 9^eferat ^acidjmaxS' ^33- 1911

©. 328, bai: übrigens aud) ffeptifd) aueflingt.

^) „Äann betrug begangen roetben burd) 3?orfpiegeIung einer gejeg-

tüibrigen ober unjittlid)en ©egenleiftung?" ^eibelberger 'Sifj. 1905. — 'Zk

Strbeit jdjeint bem 3?erfai)er ber Urtcilebegrünbung nid)t befannt geroefen

in jein.
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göllen bet öorliegenben 3(rt ber ©etäiifdjte feinen Stnfprudi auf

®egenlei[tung ^abe (§§ 134, 138 S3@33.), [o !önne in beren Singbleiben

feine S^etmögenSbefcljäbigung erblidt merben.

3ener gtunblegenbe ©o^, ben ha§ 9^eid)ggeri(i)t in feiner SSeife

§u begrünbcn üerfudjte, mürbe üertreten üon 9Ji e r f e I (^rim.=

2(b{). II ©. 211
f). S)effen Stn§füf)ningen fdieinen mir ober nid)t§

rtjeiter bargntun, qB ha'^ bie SSermögen^ntinbcrung üert)inbert h)ürbe,

wenn unb infon^eit eine entf|)red}enbe ©egenleiftung erfolgte. 'Sag

bered)tigt ober feine^megg in bem 9(ugbleiben ber ©egenleiftung

bie Sßermögengbefd)äbignng gu erbliden. 2)enn äit)i)d)en biefer unb

ber Stäufd)ungö^anblung mu^ St'QufoIjuj'Qmmen^ang be[tet}en. %a§

i[t ber gall i)infid)tlid) ber £ei[tung beö ®ctäu[d)ten, nid)t aber f)in=

jid)tlid) bc^ 9(u§bleibcn§ ber ©egenleiftung ; le^tereg ^ot feinen &mnh
lebiglid) barin, ba^ ber Betrüger nidjt leiften mifl ober nid)t teiften

fann. Unb tocil bem fo ift, muf^ er ben ©egner täufd)en, um tro^bem

beffen Seiftung ^u erlongcn. Stifo ber SSille, nid)t ju leiften, ift faufal

für bie 2;äufd)ung, nie aber ift bie Stäufdjung faufal für bie

S^ädjüeiftung. 9J?itI}in fann bie 33ermögen5befd)äbigung beim

SSetrug in gor nid)tä anbcrm befte^cn al§ in ber Seiftung be§

@etäufd)ten ^).

2ßie mon nun bie Stotfadje, 'öa'^ burd) (Sintreten ber ©egenleiftung

bie $ßermögen§befd)äbigung üer^inbert mirb, juriftifdj fonftruieren

min, berüljrt unferc ^rage nidit mel)r unmittelbar. 2)ie ^lenar*

entfd)eibung fprid)t üon einer 5tu§gleid)ung hc§> (Sd)aben§ im Sinne

bei gemeinred)tlid}en compensatio lucri cum damno*), unb bagegcn

fd)eint mir nid}tö einjumenben ju fein. 9calürlid) f)at 33 i n b i n g

red}t, baf5 fein Kaufmann bei einem glönsenben ©efdiäft fagen mirb,

er fi^abc einen ©d)aben erlitten, ben er aber au^geglidien I)abc. 9lber

ha^ ift \a bod) mof)I ba§ SBefen jebmeber miffenfdiaftlidien 5Inalufe,

baf] fie ÜBorgänge be§ täglidjen Seben§ in ibre ©tcmcnte auflöft unb

fo löilber aufmcift, bie bem ^raftifd)en ?Jknfd)en nie gum ^enni^tfein

fommen.

^) (£•§ fei iiod) baiMuf I}ingcmiefcn, bay bie gcgcntciliiic ?lnfidit "betrug

ücvneinen mu^, menn übcrljaupt feine üermögen^wcrtc ©cgcnlciftung inu»

gespiegelt mar, 3. S8. beim $5ettelbetrug, — eine Sonjcguenj, bie öon 9JZ c r t c I

(a. a. D. S. 213) tatfäd)Iirf} ge.^ogen mirb.

*) "Sofi bivo gemeine 9ied)t ben ^hi'Sbnid gerabc in biejem ßuffltnntenl^ang

Qebraud)t Ijnbe, bat ba§ 5Reid)^gerid)t natürlid^ nid)t bel^aupten roollen!
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^f^un iDcnbet fidi $^ i n b i n g übcrf}aupt gegen bie ®Icid}fc^img

öon SBermögertöminberung iinb S^^crmögen^beidiäbigiing: „Slver einem

armen 2;eufel einen Xakx fdienft ober bem SlQi)cr=3.BiII)eIm=3n[titut

eine f)Qlbe äJhlüon jinrenbet, ber tt)irb fid) bod) nid)t ^inftellen unb

Üagen, er ^aht einen ©diaben non 3 ober 500 000 9}if. erlitten, [onbem

er n?irb jagen, er 1:)ahc einen 2;eil jeincö !ikrmögen5 öernünftig

öermenbet." — SBenn er aber fol^e Stiftungen über feine $8erf)ält*

niffe mad)t unb baran bonferott ge^t, fo fagen wir fef)r mot)!, er 'i}aht

fein 3?ermögen befdiäbigt, fidi „ruiniert". '2)er Unterfdiieb liegt

lebigüd) barin, ha^ er ^ier nid}t oernünftig gef)anbelt i)at. SSir fet)en:

äßir nennen eine 3?ermögen5minberung bann „58ermögen§befdiä=

bigung", ntenn mir über bie fie nerurfadienbe .^lanblung ein Unwert^

urteil abgeben tooKen. Xie^ trifft befonbers bann ju, njenn ein anberer

bie ^Bermögensminberung unbefugt f)erbeigefüt)rt t}at. Siicfem

©pradjgebraud) folgenb, fprid)t ha§ ®efe^ in § 263 öon Sßermögeng*

befdiöbigung, ha \a bie fie {)erbeifüt)renbe $)anblung pönalifiert n)irb.

2)0» ^at aber mit ber (5ubftan5 ber ^^ermögenöminberung nid)t§

5U tun. Siegt eine foldje nor, fo ergibt fid) i{}r 61)ara!ter al^ „33e=

fd^äbigung" aug ber tatbeftanbsmö^igen 2;äufd}ung. 35>ir !önnen

alfo niemals l^etrug üerneinen, meü gtüar eine 58ermögengminbenmg

nicbt, aber eine =befd)äbigung t)orIiege. — SSorin ha^» unterfdjeibenbe

ä)ierfmal bei § 263 liegen foll, Ijat übrigeng ^ i n b i n g in feiner

SBeife angebeutet.

3ener Sa^, bo^ bie 58crmögen§befc^äbigung in ber Seiftung

be§ ©eläufditen befielt, gilt natürlid} gleidimöBig, ob e§ fid) nun um
3ug=um*3i^g-@efd)äfte ^anbelt ober um 58orleiftung beö @etäufd)ten.

33ei le^terem galle ergibt fid) jebo^ eine S3efonbert)eit: SSenn A
bem B 10 Wlf. gibt, bamit biefer in einer SSodie eine gett)iffe Seiftung

mad)e, fo ift in biefem Stugenblirf bie ^ermögen^befdiäbigung nod)

nid)t üoKenbet, mcnn B aud) cntfdftoffen ift, nid)t ju leiften; benn

er !ann ja feinen {Sntfd)lu^ änbem unb boc^ nod) §ur feftgefe^ten

3eit liefern. SSir fel)en alfo, baf? fid) beim betrug burd) 3?orfpiegeIung

beg animus solvendi ein ßif^fclienftabium bilbet bi» gu bem 5[ugenblid,

tüo bie ©egenleiftrmg erfolgen follte, aber nid)t erfolgt, ber $8orfa|

beg 2:äterä alfo jur Üiealifierung fommt^). 5inbert nun ber Später

^) 'Sieie^ 3tt>iid)en[tabium Ijat aud) 'S i n b i n g in feinem Sel^rbuc^

(«. 5. 1 S. 361 9?r. 6) erfannt; er erbliclt jebocf) ben 33etrug aU im 3lugenblic!

ber Seiftung bes &'eläui(i)ten üollenbet.

h
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hJä^renb biefe§ 3^H<^ß"ftö^^umg feinen ©ntfdjlufe nnb leiftet boc^,

fo I)aben tüir einen tl)|)i|d)en %all ber „tätigen 9^eue"— § 46 3-2 (Str®S5.

2(n jenem @runbja^ über ha§ SSefen ber Sßemiögengbeid)äbigung

änbert biejeg 3ti^iirf)ß#o^^ii"^ nirf)t5. (Sä ift iebo(i) im Stuge §u behalten,

ba eg nn§ bei ber !riminal|)oIiti|(i)en S3etra(i)tung ber ^rage inter-

ejfieren mirb.

2)ie penarentf(i)eibiing ^at ben früheren ©tonbpunft an^brücflidE)

oufgegeben unb erblidt nunmehr bie 5ßermögen§be](i)äbigung in ber

Seiftung be^ @etäufd)ten. S3 i n b i n g I)at eg unterlajjen, auf biefe

grunblegenbe ^rage einpgef)en. 2)afe er auf bemfetben ©tanbpunft

ftefje, follte man barau§ frf)Iie^en, ba^ er !eineg)t)egö überoll S3etrug

öcrneint, mo bem @etäuf(f)ten fein 9Infprud) auf bie öegenleiftung

guftanb, g. 33. nidjt, menn biefe |3f)t)fifd) unmöglich mar (3ouberei=

betrug). 2lud) bie oben gitierte ©teile feinet Se^rbud)^ fd)eint mir

unmittelbar biefen ©d)Iuf5 gu red^tfertigen. ©eine mieber^olte 33e=

t)ouptung aber, bie ^Ienarentfd)eibung muffe ein 3ied)t auf bie

unfittlid)e ©egenleiftung unterftellcn, ift natürüd) nur öom entgegen*

gefegten ©tanbpunft aug tjaltbar.

@e^t man aber nun baöon au§, baf3 bie 58ermögen§befd)öbigung

in ber Seiftung bc§ @etäufd)ten beftel)t unb nid)t im Stuöbleiben ber

©cgenlciftimg, fo ift bereu SBefen für bie f^rage ber SSermögen§*

befdjöbigung gänslid) gleidigültig. %\e ^ontrooerfe 9?eid)§gericöt=

S3 i n b i n g , ob ber 3?eiTnögen§begriff mirtfd)aftlid) ober juriftifdö

gu foffen fei, fdieibct für unfere ^rage öolüommen au§^); bcnn mir

imterftellen natürlid), ha^ bie Seiftung beö @ctäufd)ten aug beffen

S^ermögcn, mie man bieg aud) immer befinieren mag, erfolgte. ©§

!ann aber üölüg boIiingcftcHt bleiben, ob §. 35. eine geftof)Iene (Baä^e

ober eine mertlofc gorbeiimg Dbjeft bcg ^etrugg fein !ann. Seiber

{)at bie SSegrünbung ber ^Ienarentfd)eibung biefe Stbgrengung beö

^) 9hii- auf ein ^Ivcjumcnt 33 i n b i n g § fei feiner mctf)obifcben ''^JlcxU

mürbig!cit t)alt)cr f)ingemiefen: Gt beruft fid) barauf, ba\i ber juriftiftbc

S^ermögen^^begriff üicl älter fei aU ber iütrtfcbaftlid)e. — iJanad^ märe olfo

bie (Sntfd)cibung einer materiellen Sragc abbängig t»on ber n)iffenfd)afti5'

gefd)i^tlid)en (S'utroidlung!! — Unb mcnn aud) ber 5?orrourf bcrcd)tigt roärc,

ba\i bie nationalö!onümifd)en 9lnfd)auungen „fd^illernb unb aufbringlicb"

feien, fo müßten mit eben febr üorfidjtig fein bei bem ©ebraud) national*

ijfonomifdier "i^cgriffc; bie ßrfenntnt§ aber, baf? biefcr ober iener 'ißcgriff

ein »oirtfd)aftlidicv ift, !ann bod) burd) foldje miffenfd)aftlid)eu 2tntipat:^icn

ni(f)t beeinfluf3t loorben.
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^roblemö nid)t flar erfannt unb baburd) bie neuerlid)e ^olemi!

S3 i n b i n g g in geirifi'em @rabe ;)roüo§iert.

9hin leugnet aber 33 i n b i n g »ie aucf) bie friü)eren 9^eicf)^=«

gericf)t^entjd}eibungen unb mehrere ©d)riit[tener bie 3.^ermögcnö=

befd)äbigung in unferem %a{k nid)t nur hc^ija^bf föeil feine 6rfüllung^=

flage gegeben, jonbern i)auptiäd}Iid) beg^alb, weil and) bie condictio

Derfagt wirb (§ 817 ©. 2 33®^^.): 2([)o liege nad) STufidit beC^ 3iDilre^tg

ein 6d)aben nidjt cor, ba§ 3ioiIred)t fei aber sedes materiae be§

$ßermögcngred)tes, bag @trafred)t ^abc fid) bonac^ gu rid)ten unb

bürfe jomit eine Sßermögensbefdiäbigung nid)t annef)nten. — 2)iefe

Äonftruftion gef)t baüon au^, ba^ ba§ 3^^^^^'^''^^ ilberall, )X)o e§ ben

tat]öd)Iid)en ©intritt eineg ©djabeng öi^gibt, gcs^ungen fei, §u

reagieren; njolle e§ baf)er au§nat)m§n)eife nic^t reagieren, jo bleibe

i^m nid)t§ anbereg übrig, al§ ben 5?opf in ben ©anb gu ftecfen unb

gu er!Iären, c§ fei gar fein <2d)abcn entftanben. — SSarum aber in

aller SSelt foU ber ©efe^geber nidit tro| 3?orlicgen§ eine^ '3d)abeny

erflären fönnen: 2(u§ biefent ober jenem ©ninbe ^alte id) e§ nid)t

für angebrad)t, gu reagieren? 23ie fann man au§ ben SSorten: „^ie

Sxücfforbenmg ift au5gefd)Ioffen ..." ben <Bd)hi% aiefien, ber @efe|=

geber molk ben ©d)aben n^egbi^putieren? Umgefe^rt: SSeil er

einen ©d)aben erfennt, aber tro|bcm nid)t reagieren n»in, mu^ er

e§ auöbrürflic^ fogen. — Unb felbft tt)enn ba§ 3^^^^^^^^ ^^^ i^^c^

fraffen ^iftion arbeitete, n>ie fönnte man eine foId)e imbefel)cn auf

ein anbereö 9ied)tc-gebiet übertragen')?!

eg ift olfo gu unterfud)en, au§ meld)em ©runbe ha§ 3^öilred)t

auSnabm^meife bie condictio üerroeigert unb ob biefer ©runb — ido§

ja an fidi nidit au§gcfd}Ioffen ift — aud) für bog ©trafrcd)t ^öebeutung

f)at. ^liefen ©runb nun ^at ha§, 9Rei(^§geiid)t in burd)aug plaufibicr

2ßeife bargelegt: ^a§ 3^öilred)t ift bie 'S;ienerin öon ^riüatintereffen.

©5 ift e§ aber feiner 2Bürbe fdiulbig, biefe Sienftc nidit bemjenigen ju

Ieif)en, ber fid) bei bcm fraglidjen ©efdjäft bemüht auBertjafb ber

9f?ed)t§orbnung begeben \)at. Sßenn fid) ha§ @efd)äft nidit nad) Söunfd)

Qbmidelt, fo mögen bie SSeteiligten fef)en,.n)ie fie fertig trcrben. —
^ofe biefer (5Jrunb für 'oa§^ ©trafredit nidit in S3etradit fommt, bebarf

faum näl)erer Darlegung. ^iefc§ ftel)t eben nidit im ^ienfte öon

^riöatintereffen, fonbem ^at öffentlid)e Slufgaben gu erfüllen. S)eg=

•) 2o rid)tig bie ^lenarentfdieibung. 2cibcx l)at )idi ^inbing auf

ben mat!anten Sluebrucf „^iftion" nid)t eingelüjjcn.
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toegen tpirb t§> burd) bie TnorQlifrf)e 3)änbertt)erlig!eit beä 5ßer(e|ten

ebenfotpenig beeinflufet tüic etroa burd) beffen SBerjei^ung. 5äd)t

barum aljo I)anbelt es fid), iDie 33 i n b i n g ber ^lenarenti'dieibimg

unterftellt, ha\] ha^ ©trafred)! gegen 5ßermögeng]d)Qben „empfinblid)er

jüerbe afö ha§ Qto\[ied)t", fonbem barum, bafs es imempiinblidjer

i[t gegen bie Unmoral hc^ 3?erle|ten.

3hin mac^t 33 i n b i n g ailerbings einen 58erjudi, jene ^iftion

im 3töilrec^t'äu benjeijen. 3^ biefem S^^^ f^eüt er unferem %aU

hen angeblid) „ä^nlid)en" t)c§ § 762 33®^^. §ur ©eite, monad) bog

auf ©runb oon ©piel unb 3Settc ©eleiftete nid)t mit ber condictio

indebiti gurüdgcforbert merben !ann. 9äin mirb gugegeben, ba^

ber ®runb für bie 9hd)tgemä^rung einer Mage gerabe in unferem

%a{\ barin liegen fönnc, baf? ber ©efdjäbigte ^ur „(Strafe" für feine

eigene (3d)Ied)tigfeit ben (Sd)aben felbft tragen muffe. 'Sag märe

bann, gibt 33 i n b i n g äu, für ha^ ©trafrec^t irreleöant. — Sog

läuft alfo fo giemlidi auf bie Sarftellung ber "iptenorentfdjeibung

l^inaug.

denn foH aber nod) eine gmeite £öfung möglid) fein, nöniüd)

bie, bo^ bie Möge öerfogt mirb, „meil bie SSerinögengtierfügung mit

Üorer (grfenntnig als foId}e gemoKt ober Dorgenommen mor, fo bofi

bon einer ©djäbigung, bie irgenb ein gorberunggredit ougtöfte, nid)t

bieOiebe fein lönne". Unb nun mirb erflört, bie elfte Söfung („©träfe")

paffe §mar „nod) et)er" auf unferen ^all, feinegfollg ober für ben

beg § 762 imb fei begfjotb 5u üerföcrfen. 5ü:g ber ^fJebeneinonber*

ftellung ber beiben gälte luirb olfo ber meitge()enbfte ©d)IuB obgeleitet.

— SBog ober t)at § 762 33®^. mit unferem %aU ju tun?! Sort mirb

!eine condictio gemät)rt, locil Erfüllung einer 9?oturolobligation

Vorliegt; unb biefcr @cfiditgpun!t bürfte bodi bei § 817 ©. 2 aug=

fd)eibcn, mie man it)n aud) immer betrad)ten mog! Sie 9?eben==

einonberfteltung ift olfo üollfommen millüirlid), ber boroug gezogene

©diluf, t)infä(Iig.

3iun fönnte abennelleid)t nod) eineg eingemenbet merben:^) ÜSenn

tnir betrug onne^men, fo trete § 823 58®33. in gunftion, ber un-

moroIifd)e @efd)äbigte !önne olfo bod) bie ©d)obengerfo^!tagc erl)eben,

unb I)ierin läge ein 3i>ibcrfpi-udi. Sorouf märe ju fogen: Stimmt

man an, bo^ ber ©efc^gebcr unbebingt an jebe ©traftat bie ©d)abeng=

erfa|üerpflid)tung binben mollte, fo :^ot er bieg eben ouf bie @efat)r

») SSergt. ^. 5t. Öifd)er, 9iccf)t§tt)ibrtg!eit S. 117.

li
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^in getan, aud) einmal einem unmoralijcfien 5>erle^ten gu bienen.

ßrblicft man aber in § 807 (S. 2 ha^ burrfigreifenbe $rin§ip, bann

entfällt eben § 823. 2;ie fyrage intereifiort afi'o nur ben 3ii^if^i"ttn!.

IL Sie "ipienarentidunbnng mirft nun nod) Die ^rage bc^^ Mau]a{=

gujammen^angö sroijdien itäujdmng unb 'l^ermögenöbcfdiäbigimg

auf. ^d) ^aite bieje ^ormulieiimg nid)t für glüd(id). Sic (Sntjdicibung

I)ebt felbft rid)tig tjevoox, ha^ bie unmittelbar fdiäbigenbe £>anbfung

ftetö üom ©etäui'diten )'clb[t üorgenommen inirb. (5c^ !onn ali'o immer

nur barauf anfommon, ob er bei ber i^ermögen^^bi^ipojition beren

fdidblidie SBirfung fannte ober bom ©egner baruber getäufdit mürbe.

©5 ^onbelt jid) aI]'o um "Oa^^ Satbeftanb^merhnal ber Säufdjung, auf

t)a^ benn aud) bie ^fenarentfdjeibung richtig abf)ebt.

SaB nun tatfäd)üd} eine Söufdiung oorliegt, fann audi '^ i n b i n g

nid)t leugnen, er I)ält aber ben Qi'i'tum nid)t für „red}tlid} releuant".

6^ mu§ in ^o^em Wa^t bebenüid) erfd)einen, mit foId)en Gegriffen

§u operieren, beren ^n^aft nirgenb? fcftgelegt ift. 53a^^ ift ha§, ein

„reditlid) releoanter ^ntum"?! Slein ^ntum ift an fidi fd)on rcditlid)

releoant: im Sinne bes § 263 refeDont mirb er eben burdi 3^^fö^^^''i^^'^^=

treffen mit ben übrigen Satbeftanbsmerfmalen. 33er mit ber red)t=

lidien Üieleoan^ beginnt, gerät in einen S^xM. — 9tidit ftidibaltiger

ift e§, menn 'iö i n b i n g f ortfü{)rt, bie ©cfdiäbigten in unferem ^alle

feien in feiner „red}tlid)en ©rmarlung" getäufdit morben. — ^a,

foK nun aud) nod) bie ßrmartung ein red)tü(f)er begriff fein? SSo ift

bie 9brm (gcfdiriebene ober ungefdiriebene), meld)e un§ verbietet,

irgenb meld)e (Srmartung §u t)egen? Unb menn felbft eine foId)e

^fJorm ejiftiertc, ma§ red)tfertigte ben SdiluB, baß biefe (Srmartung

be§f)alb afö nid)t öorf)anben an§ufef)en ift? SSenn S3 i n b i n g bann

^um 8d}tuB gerabe?,u bebouptet, e§ fei ja nur gefdieben, may bie

®efd)äbigten „erfttarten mußten", fo mirb bamit ben Satfadien ©cmalt

angetan; benn ha^^ eine üerpItnismöBig nidit Heinere 5J?enge un^^

erlaubter al§ erlaubter @efd)äfte jur Erfüllung fommt, !ann nienumb

tüegleugnen. 3Sa§ aber foll mir ein „reditlidier 5öegiiff", ber bie

fialbe 53elt auf ben Äopf ftellt?! Unb föenn man e§ felbft als leid)t^

finnig betrad)tert mill, etmaS l)in§ugeben, ol)ne red)tlid) gefid)erten

SInfprud) auf öegenleiftung, fo bätten mir e§ immer ei-ft mit einer

culpa §u tun, beren Slompenfation mit bem dolus bes Jäters ^^ i n ==

bing felbft in Übereinftimmung mit ber gefamten Softrin unb

^rajig ablehnt (Se^rb. ©. 350).

I
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SSir tjühcn e§ ai\o aud) f)ier tüieber mit einer gütion ju tun,

toie bie ^Ienarentf(i)eibung gegenüber ten früf)eren 6ntfd)eibungen

ri(f)tig bemer!t. ©^ bürfte bem 9tei(i)ggeri(i)t aud) P5u[timmen fein,

bo^ eine gütion im ©trafred)t über()au|jt feinen ^Iq^ t)Qt. ^ebenfoH^

mu^ aber bod) berjenige, ber ficf) einer ^ütion bebient, biefe erft

ableiten. ®a§ tut S3 i n b i n g nicfjt; er o|)eriert mit bem re(f)tUd^

ineleöanten ^rrtum ofö einem gegebenen SSegriff.

III. SBenn 33inbing biagnofiert, bie penarentjd)eibung

ijobe jic^ in erfter Sinie üon ber himinolpolitifc^en ©mpfinbung leiten

laffen, \o fann man njo^I basfelbe üon feinen 5fu^fUrningen mit

größerem 9^ed)t behaupten; anberg finb feine autonomen ^iftionen

nidjt gu erÜären. ©^ foll nun auf bie ^eüle fyroge nid)t eingegangen

merben, n)el(f)e ^3ered)tigung einer friminalpolitifdjen (5cn)ägung

de lege lata gufommt. 2öir njollen bie ^lag^e einmal gan§ offen öom

friminatpolitifdjen ©tanb^junft au§ erörtern.

3unäd)ft finb ^icr §n)ei ©innjenbungen gegen unfere 6ntfd)cibung

gu erlebigen, it)eld)e auf bogmatifdjem 9Kifeoerftänbni§ berul^en:

a) Man ^at tüieberI)oIt unferen galt mit bem anberen 5ufammen==

gen)orfen, tt)o nid)t ber getäufd)t mirb, n)eld)er bie oermögenShjerte

Seiftung bett)ir!t, fonbem ber, toeldjer bie unfittlidje Seiftung ben)ir!t

unb um bie üermögengn^erte ©egenleiftung ge:prent mirb. ©o ftellt

S3 i n b i n g (Sct)rb. ©. 343 b) neben ben gall beg 33eamten, tt)eld)er

fid) burd) 5ßorf:piegeIung einer 'i|5fliditöerlc^ung ^efted)ung§gelber

berfdjafft, ben be§ gel^rclltcn Slu^|.ilerg, ber geprellten ®irne, bcg um
ben So^n geprellten gebungcnen SSerbred^erg. (Sbenfo ®. 19 ©. 191

unb (S. 21 6. 161.) 9hm märe eä ja freilid} mi^Iid), toenn n»ir bie

Prellung eineö gebungenen 3?erbred)er§ ober einer ®irne aU Setmg

ftrafen müßten. S)aäu finb mir aber aud^ üon unferem ©tanbpunit

aug !einegrt)eg§ ge^mungen; benn burd) 33ege^ung bc§ S8erbredien§,

burd) 58oIt§ug beg coitus mirb bod) bo§ 3?ermögen bc^ @etäufd)ten

nid)t gefd)äbigt, mag man ben S3egriff nod) fo mirtfd)aftlid) faffen.

2)iefe gälte finb mit unferem nid)t ibentifd), fonbern bilben beffen

Umfe^rung.^) (S§ märe münfdjen^mcrt gett^efen, mcnn bie 'iplenar=

entfc^eibung biefen früi)cren ^rrtum au^brüdlid) rid)tig geftellt t)ätte.

b) Äo ^ le r^") meint, man !ünne bod) ben 3tpot{)e!er, ber abfid)t=

lid) einen unfdiulbigen 3:ec ftatt bcg 5lbtreibung§mittetg üerabfolgc,

9) 9tid)tig erlannt üon «OZcrfcI a. a. D. ©. 222 f.

^") S 1) I c r , 2;reu utib ©lauben im 9?erfel)r, S. 46.

Jl
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nirf)t ftrüfen für biejc nüllidje %at. — 2)a5 tüolkn trir ja aiidi nid)t,

inenn es luiiflid} jeinc Stbfidjt war, bog S8erbred)en gU nerl)inbern:

2^Qnrt tet)It bic S3ereic^erunc3yQbjid)t, andj wenn 'üa^ ongcbltdie 9Jtittet

Qüi feinen äöett repräjentiert; benn um bie 9(btreiberin nid}t [tu^ig

§u modien, mu^ er ben für 9(btrcibunt3c^mittel i'iblidien Iicljcn 'i^^reig

t)crlQnc3cn. £h bicje ober jene ':JIbfidit l')orIict3t, mag eine jdjtDierige

2;atfrage jein^^). S^eine^faltö aber !ann biefer ef)rtid)e 2(potf}efer gegen

un^ au^gejpielt ttJerben; benn in bem 2(i:genblid, ba mir an feine

6^rlid}feit glauben, i[t er ftraflo;^.

2)en .viauptpunft ber gegnerifdien ?(rgumentation pflegt bie

löe^auptung gu bilben, unfcre 6ntfd]eibung genjö{}re bem (getäufd)ten)

Übeltäter ©d)u| in feinen nertt)erf(id)en löeftrebungen. — Siabei

luirb offenfid)tIid) rt)ieber fon bem eingangs miberlegten ©a^ au§=

gegangen, ha"^ bie S8ermcgengbefd}äbigung im 2(u5bleiben ber

©egenleiftung befte^e. (grblidt man fie rid)tig in ber Seiftung be§

(S)etäufd)ten, fo gilt aud) in unferem gall ber ©d)u| beg § 263 bem

red)tlid) anerfannten ^.^ermogen hc§ ©etäufditcn, au§ bem feine

Seiftung erfolgte^-), ©omit n)äre aud) biefer ©intüanb erlebigt,

jebenfatig fott)eit eg fid) um 3i^9"ii^"Bii9'®2f<i)öfte ^anbelt.

^ier ift nun aber ber ^un!t, wo feneS 3^^i'i)2'^f^^'^^^^/ ^^^

bei 58orIeiftung be§ ©etäufditen entfteljt, pra!tifd)e ^ebeutung gert)innt:

SSenn nämlidi ber iöetrüger — toa§ in ber iHcQcl nic^t ber %aU ift
—

in biefem .3ii^if'i)ettft'ibium fid) nod)maIg überlegt, ob er bie unfittlid)e

Seiftung bemirfen foll, fo bilbet § 263 einen eintrieb bafür, bieg ^u

tim. ^nfofern alfo, fo !önnte man einnienben, tüerbe ber „^(nfprud)"

be§ @etäufd)ten auf bie unfittlidje Seiftiing „gefd)ü^t".

Semgegenüber ift 5unöd)ft feftsufteKen, ha^ e§ fid) :^ier um eine

reine 6e!unbärerfd)einung unferer (gntfd)eibung f)anbelt, um ein

accidentale, eine tatfäd)Iid)e f^olge aug bem befdiriebenen S.mifc&en^

ftabium. ®er primäre (effentielle, red}tlid)e) (5d)u^ gilt natürlid)

f)ter genau wie beim 3iiÖ""""^=Bug'®efd)äft bem einttJonbfreien

9?ermögen be§ ®etäufd)ten. ^n einer berartigen ©e!unbärerfd)einung,

I

^^) 5" ^em ber ^lenarentidieibung jugrunbe liegcnben ^all mar )ie

büburd) ^meifello^, ba^ ber 9Ipotf)efer bie grauen burd) 5Innoncen angelodt ^atte.

^-) 'Sai f)at bie ^lenarentidieibiing mit aller 2!eutlid)feit bargelegt.

9hir unter öölliger i^grtorierung bicier 9(u^fü:^rungen fonnte i8 t n b i n g

roieberum mit ber 53e^auptung auftreten, bie SSerurteilung erfolge nur be§l)alb,

meil bie unfittlid)e ©cgenleiftung nid)t gemacht mürbe.

Seitfcffrift f. b. gef. ©trafre(^t«iD. XXXIII. jq
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einem berartigen tatföd)Iid}en (3d)u| (jo tüollen h)ir im folgenben

hirj fat3en im öegenfa^ gu „Üied)t5jc^u|") fann ober niemals ein

SSiberfprud) mit „oberften 9\ed}t^gxunb|Q|en" erbüdt tüerben.") SBenn

A bem ß eine ©Qd)e toegnimmt, ttield)e biefer bem C ge]"tof)len ^at,

fo liegt ^icbftQf)! üor (mer 58erle^ter ii't, bleibe bat)inge[tellt !). 5(ljo

geniest A in jeinem red)tött)ibrigen S3e]i^ ben tatfädjlic^en (2d)u|

beg § 242. ®Q^ ha^ ein 2öiber|pnid) fei, ift meinet SSifjenö nod) nie

behauptet n^orben.

S)ie ^rage i[t lebig(id) de lege ferenda: 3[t jener tQtjäd)üd)e

©d)u| etnjo fo öerijängnisuoll, boj^ mir, um i^n gu üermeiben, in

unserem f^oüe auf ben aied)t^fd)-u^ be§ § 263 üergiditen foHen?

t^affen tt)ir nun ^unädift ben ^^aii in^ 5(uge, bo^ eine ftrafbore

^anblung üerjprodjcn i[t. .s^ier fann jener tatjäd)Iid)e ©d)u| nur

|}rQ!tifd) merbcn, menn bie ocrjprod)ene ©traftat milber beftraft

tüirb aU ber SSetrug. (2)er gebungene SJiörber, meldier feinen 5tuftrag*

geber prellen mü, wirb fid) nidit im .*oinblirf auf § 263 fdiüef^Iid) bod)

no(^ §um ?Jiorb eutfdjlief^en.) (Sntfpridit nun biefer milberen 53e=

ftrafung aud) eine geringere ®eföl)rlid)!eit ber tierfprod)enen ©traftat,

fo muffen mir tt)ünfd)en, \)a'^ fid) ber Säter für biefe entfd)eibet.

S3eifpiel: (Sin .'ganbmerfer üerfprid)t betrüglidiermcife, unter 5.^er=

le^ung ber Sonntagönd)e einen 5tuftrag gegen befonber^ i)oi)c 58er*

gütung au§äufü{)ren. §ier !ann un^ bod) ber tatfäd)Iid)e ©d)u^ be§

nid)tigen 3Scrtrag^3 nur ermünfdit fein; benn e^ ift hod) immer nod)

beffcr, bie ©ountag^3nil)e mirb ein menig oerle^t, aB ber fdimät)Iid)e

S5ctrug !ommt 5ur ®urd)füi)rung. 3)'t "^i" ober bie ©traftat ba§

größere Übel unb bennoc^ milber beftraft alä ber ^etrug^*), fo berüf)rt

'i)a§> bod) nid)t unfere 6trtfd)cibung, fonbent eben bie beiberfeitigen

©trafral)men, oon bencn bann minbeften^ einer falfd) angefe|;t ift.

3^un ift e§ freilid) pra!tifd) gan,^ unmögtid), jegliche?- 9Jiifeoert)ältni§

5mifd)en gmei ©trafrat)men au§3ufd)lief5en. '2)aö entfdndbigt ben

©efe^geber, !ann aber nid)t gegen unfere (Sntfd)eibung ausgefpielt

merben. 2Benn man in einem fold)en ^allc de lege ferenda eingreifen

mill, muf3 e§ bei 'ben ©trafrat)men gefd)el)en.

%cx foebcn erörterte ®efid)t§pun!t fällt allerbing^ fort, menn

nid)t eine ftrafbare, fonbcm nur eine unfittlid)e ,'öanblung tierfprod)en

ift. S3eifpicl: ©in anftänbigeS 9}iäbd)en ift in 9cot unb erfdjtrinbelt

") g. 19 6. 186.

") Stuf einen folrf)cn 'lyall jicU J? o l) 1 e t ab; a. a. O. £. 40.
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jid) üon einem DJZanne @clb burdi bie 3.^or|piegelung, fid) i^m fpäter

prei5t3eben ju roollcn. ißie fie bieje^ bann Ujeigert^^), brol)t ber Ääufer

mit SInjeige tuegen 93etmgg unb ergiüingt jo bie ^^rei^gebung. '2)ie)e

bebauerlidie Söirfung jenes tat]'äd)lidien 3d)u|e§ muffen loir allerbingö

unferer ©ntfdieibung anredmcn. ijier fdieint mir ber einzige Smmpf
§u liegen, meldjen bie ©egner auöfpielen tonnten. 2(ber oud} er greift

nid)t burd):

3unäd)ft muffen mir bebenfen, ha^ ta^ 9JMbd)en md)t o^ne

tpeiteres plö^Iid) Dor ber ^rage fte!)t: ^^^reiggebung ober ©träfe?

i8ielmel)r ift eijtere nur ha^ lUättel, um eine begonnene Straftat

(iöetrug) unmirtfam 5u machen. 6^ märe ja nun red)t fd)ön, menn

tpir i()r in biefem 2)ilemma Reifen !önnten. '3)aüon !ann aber bod)

nur bann bie 9^ebe fein, menn baburdi nidit auf ber anberen Seite

etiDoe uerborben mirb. 2lMr muffen uns? alfo je|t flar machen, ma^

bie 2{uft)ebung bes 9kd)t5fd)u^eg in unferem galle bebeutete. — %a§

I)aben bereite 9^'o m m e P^) unb Sinbenber g^'') einbringlid)

bargelegt: ^iefe 3üif()ebung bebeutete bie ^uölicterimg ber moratifc^

<5d)tüad)en an bie !öetrügcr. Se^en mir baoon ah, 'üa\i aud) ber

UnmoraIifd)e immer noc^ ©c^u| gegen fdilediter S3ered)tigte oer=

bient, — ber Sd)merpun!t liegt in ber 23irtung auf bie 55erbred}ertt)elt.

••naben n)ir bicfe erft an einem mctirlofen Cpfer ^(ut leden laffen,

fo bürfcn mir un?^ nidit munbeni, menn i£)r aud) einmal einer üon

un§ anberen — adi, fo moraIifd)enI — 9Jknfd)en §um Dpfer fällt;

benn ha\^ ber ^etmger unfereö ^alle^ meniger gefä^rlid) fei, aU ber

getüö^nlicbe ^elb=, ^atO= unb SSiefenbetrüger, mirb itod) niemanb

bet)aupten mollen! 2{ber ber gelernte 58etrüger begnügt fidi nid)t

bomit, foId)e Opfer aufgufudien, meld)e bereite auf fd)Iimmen ^faben

manbeln, — menn nötig lodt er fie erft auf biefe ^fabe. So ber

?Ipotf)c!er in bem in ber '!}3Ienarentfd)eibung ^ugrunbc licgenben

^all: DJiandie ber grauen t)ötte öieneid)t nie einen 5(btreibimg5^

üerfud) unternommen, menn fie nid)t burcf) bie 5(nnonce angelorft

tüorben märe, ^n bem in G. 21 S. 161 entfd)iebenen i^all bot ber

Sät er geftot)Iene 5coten an unb liefs fid) 1000 dJlt. im ooraus begasten.

.*9ätte er irgenb eine re(^tlid)e irreleoante £)anblung angeboten, fo

^^) NB. ! iBat fie bei (?mpfangnal}me bes Selbe» jur ^ret^gebung enU
jd)lo|ien imb befommt bann Diene, jo fe^It bie 2äufrf)ung.

") 5R m m e l , 'Set SSetrug, 6. 91 f.

1') 2 i n b c n b e r g in 253. IX S. 1056.

10*
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toäxe er tjerurteüt tüorben. 60II man nun trirflid) auf feine 9xQffimert=»

^eit eine Prämie fc^cn? — äßie ein bemrtiger fiiminalpolitifcljer

©tanb^un!t auf bie Slutorität ber ©txafjuftij mxlt, büs möge ein

gall aug bex ^rajiä lehren, ber fid) nod) !uxä üox 2;oxjd)Iufe unter

bex §exxfd)aft bex frül)exen 9?ect)tfpxed}ung exeignete^^): (£§ njuxbe

feftgeftellt, ha^ bex 58etxiigex {^axbon! bamols buxfte man il)n ja

jo ni(^t nennen!) in bex ^nei^jc fic^ feinex ^xa!ti!en xüt)mte unb

fid) babei übex bie beutfdje ^u[ti§ luftig mad)te, tt)eld)e c§ einem fo

bequem mad)e, bie ;^eute übcx^ £)^x gu f)auen. Xicfe ©pifobe bebaxf

moljl feinet ^ommentoxg!

^yhm !ann fid) oud) 33 i n b i n g ben iöebenfen einex Oölligen

©txafIofig!eit in unfexem ^alle nid}t ent^ie^en. ®a ahti mm einmal

bie 5tnnal)me eine§ SSetiiigg gegen fein ®efü^I ge^t, fo öexfud}t er

eg mit ben S3eftimmungen über SSudjer: Ser 2{pott)efex in bem ber

^Ienarentfd)eibung §ugxunbe liegenben galle ^ahe gemexb^mä^ig

untex 9(u§beutung bex 9JotIage bex fd)mangexen f^xauen fid) füx gan§

minbexmextige ^ulöex 10 9}^!. 5at)len laffen, moxin ein auffälligeö

9[}äBticxi)äItni§ im ©inne beg § 302 e (Btx@'>8. ^u exbüden fei. 9luf

bie (gd)t^eit obex Uuec^tf)eit beg 9JiitteB !omme e§ babei gax nid)t

an. — ©exabe ba§ le^texe abci tann nidit gugcgeben mexbcn. Sie

nömlid) S3 i n b i n g felbft im Scf)xbud) (©. 457 c) xic^tig au^fü{)rt,

!ommt e§> beim SSud)er nid)t auf bie 3[t==Seiftung, fonbexn auf bie

©oll^Seiftung be§ 2öud)exexg an; jh)ifd)en biefex unb bem ^quiüalent

mu^ ba§ 5JJif3t)cxI)äItniö beftcf)eni»). ®afe alfo bex 3(potf)c!cx tatfäd)Iid)

nux ^ulbex im äßext oon 30—40 ^fg. geliefert f)at, !ommt gax nid;t

in S3etxad}t. ^ie f^rage ift: SBären für ein ed)tc§ ^Ibtreibimg^^mittel

10 W.. eine Überforberung im ©inne be§ § 302 e gemefen? 2)a§

I)at 33 i n b i n g nid)t bef)auptet unb !ann aud) nidit bcf)auptet

merben; benn tatfäd)Iid) gibt e§> 9(btxeibungämittel in bicfem Söert.

5(u^exbem muffen „bie Umftänbe beg ^alleS" bexüdfid)tigt mcxben:

®ex 5(pot^e!ex läuft bod) ein 3^ifi!o bei bem §anbcl mit 5Ibtxeibung§'

mittel. %a'^ ex fid) bem au§fe|t, mag man bexuxtcilen; ha^ er e§

^^) ©trafaften be^ 3Imt§geticf)tg SKonnl^eim i. S. gegen £' I) m t

megcn S3eleibigung. 1910. — 'S}cx Üäter pflegte bie ^.^erfdjaffung oon

S3orbeU=ilonäeffionen ju oetfpred^en unb IieJ3 fid) feine „©cbüljr" im oorau»

beja'^Ien.

") Gbenfo ba^^ 5Reid)e^gerid)t ((5.29 S. 84) unb 5R. Sd)mibt (9?etgl

S^atft. 93. %. VIII 6. 270).
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feinem ©egcnpart in 9\ecf)nung fc^t, fann niemals Süi^bentung

fein 20).

Cb 35 i n b i n g feine 3Sud)erIöfung auf alle I)ier in 35etrac()t

fommenben fväüe erftrecten föiÜ, i[t nicbt cvfid)tlicf). 3Ibcr bie ^ivne,

weldic gettjerbymäßig iinerfa()rene junge 9Jlänner prellt, n^egen

23u(i)eT§ 5U [trafen, bürfte !oum im ^ i n b i n g f(i)en (Sinne fein

!

©0 bürfte benn biefe golbcne S3rücfe, bie imä S i n b i n g jum

Oiüdgug fcfilägt, recf)t föenig gangbar fein. Sollte e§ nid)t einfad)er

unb unfd)äblid}er fein, ba§ aud) üon ibm aneii'annte ©trafbebürfni^

baburd) ju befriebigen, ba^ er bie ^-ütionen aufgibt, bie if)m bie

5(nnaf)me eine^ S5etrug§ öerfperren?

^<') Siegt tatjä(i)Iid) ein SJiiBOerpltmä ämilcf)en ©on^Seiftung unb

^tquiüalent cor, fo fann i^i^ealfonfurrens jraifd^en 53etrug unb '^Suc^er

gegeben fein.
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11.

I
^ie QScurtethtng be§ ^orcnttourT§ ju einem beutji^en 8traf=

i?on Dr. jur. et med. Tl. 6. ©öting in SKer^ig (Saar).

Selber f)aben bie ^jt)dnatcr i^re 2{niid}ten über ben ^ßorenttrurf

füft nur in if)rcn ^adi^citjdjriften Deröffentüd}t. 60 fei bQf)er gcftattet,

Qn biejer ©teile einen furzen Überbüd über bie bisher erjdiienenen

tritüen §u geben.

3m aflgemeinen wirb ber S^orenttPnrf al§ ein ^ortfdiritt an*

ge]el)en; bod) werben im ein,^elncn nod) 5Q{)Ireid}e 3i^ünfd)e geäuBcrt.

I. U n 5 11 r c d) n u n g 5 t ä f) i g f e i t u n b e r m i n b e r t e

311 red)nung§fä^ig!eit.

51 j d) a i i
c n b II r g ^atte 1904 auf ber ^auptoerfornmlung

ber beutfdien 9Jiebi§inalbeamten bie im 51orenttDnrf aufgenommene

^ajiung: „trer §ur 3eit ber i^")anblung geifte§!ranf, blöb*
finnig v.nh b e m u [3

1

1 § mar" Dorgefdjiagen, gibt aber je^t

felbft §u, i)a% biefe 2(i:§bx-u.rf5tt)eife gU eng ift. 2)ie com beutfdien

S^erein für *il?fi)d)iatrie cingefe^te S^ommiffion — im folgenben furj

^ufti^fommiffion genannt — t)at folgenben Seitfa^ ju biefem anritt

aufgeftellt: „"S^ie ^e5eid)nung ber pfr)d)ifd)en Äran!^cit§5uftönbe

!ann allgemein get)alten fein, ha burd) ben 3^)^ ^^"^^ Pfi)c£)ologifd)

red)tlid}en 9TJer!mafö bie 58ebeutung für bie ©trafbar!eit ber .s^anblung

fid) ergibt." '2)iefer ©o| erfuhr auf bem beutfdien ^ft}d)iatertag

am 21. unb 22. 5lpril b. 3- m Stuttgart feinen Söiberfpnidi. Über

eine neue Raffung mürbe nid)t bi§!utiert, ha befd)Ioffen irorben war,

nur Seitfä^e, feine formulierten @efc|c§paragrapl)cn oufsufteücn.

(Sine Slnja^l Stutoren t)aben aber iljre 5Infid}tcn in it)ren 5>eröffent=

Iid)ungcn prägifer miebergegeben. 5( f
d) a f f e n b u r g cmpfiet)lt:

„2Ser fid) §ur 3eit ber ^anblung in einem 3i'l"t(m'5 öon ©eiftc^ftörung,

@eiftcgfd)tt)äd)e ober SSeWuRtfeinSftönmg bcfunbcn :^at". (gine

ä{)nüd)e ^^affung wünfd)t 9.11 oeli: „2Ser infolge oon geiftiger

(£rfran!ung ober geiftiger ©d)h}äd)e ober wegen Strübung bcg SSeWufet«

feine . .
.". Siepmann, SSilmann^ unb 3 i e t) e n balten

einen alteS umfaffcnben ^tu^brud für geeigneter: bie beibcn 5ulc|t
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genannten glauben, man ioiic t>ie „fran!f)afte Störung bcr Q)eifte5=

tiitigfeit" beibe^atten. ä a l) i , d. £' U i e n r f) n I , u. £' i 5 5 1 unb

© I b 1 dl m i ö t i'dieincn nur m U)icm Öcgencntrourf eine irt bei

'i^rarö braucbbarc l'öjung gefunben ju t)aben; e» {)eiBt bort in § 13:

„ . . ., menn ber Sätet §ur 3eit ber ^anblung wegen ^^erauBtfeinc^*

ftön:ng ober !ranff)after Stönmg ber ©eiftec^ätigfeit . .
.". ©enn

and) für Den '^^indnatcr bic iöciPUBtiemc-itöiiing ^u ber franffjaften

Störung ber ©eifte^tätigfeit gerecfinet roerben muB, ']o fcfieint cö

mir bocf) für bie 9^editipred)ung eine 6rleid)terung ju fein, roenn bie

'^e^uBtfein^ftörung nod) einmal aiöbrüdüd) erträbnt rcirb.

3cbr 5U bebauem ift bie 2Iufna£)me ber freien i> 1

1

1 e n £- =

b c ft i m m u n g in ben i^orentrourf . Xic ^i^ftijfommifiion iagt

bier5u: „tiefer ^uiüi§ ioüte bie in ber pfi)d)ifd)en ©rfrantimg

begrünbete '^{braeidiung im 25irfen ber ^Jcotioe bei recötöroibrigem

.^anbeln fenn^eidinen. .vierfür fann ber 2(u5brud „3(i ^fdili.B ber

freien SiU'ensbeftimmung" nicbt in 'Setradn fommen." ^Bäbrenb

mm Gramer imb Sommer bie 9infidn oertreten, baB biefer

i^fig bc5 öefe|c§ gan,5 feblen bürfe, fteben '^^I f dm f f e n b 11 r g ,

;^eppmann 3Bet)ganbt unb ii< 1 1 e n b c r g auf bcm

Staubpunft bcö öfterreidiifdien ©ntmurf^^ ?tur bat "^i i di a f f e n =

bürg baran ^(nftofs genommen, baB audi bier mieber 00m $?illen

bie O^ebe ift; er fdilägt bal)er folgenben ii>oitIaut Dor: „Md)t ftrafbar

ift, roer . . . nid)t bie ^äbigfeit befaß, t^c^ Unredit feiner Xat einjufeben

ober biefer ßinfid)t gemäß 5u f)anbeln." £' e p p m a n n fagt bagu

im i8ergleid) jum öfterreidnfdien (Sntmurf: „2:o5 ift für5cr, t^cl" ift

flarer, ui'b ^az^ ift etma£^, momit mir in ber '^rajif- gut bau^-balten

fönnen." 2;er @egenenttr>urf f)at bie Raffung 91 f di a f f e n b u r g 5

im großen unb ganzen übernommen : mr fc^t er ftatt „Unrecbt" „Strafe

barfeit", i} i e p m a n n balt ben öfterreidiifcben Gntmurf audi für

b ffcr aB ben beutfdien, fürcbtet aber, baß bie beiben näfjeren 'JBe*

ftimmungcn „Unfäbigfeit gur ©infidjt" unb „Unfäbigfeit, ber ©infidit

gemäß ben 33iüen ^u beüimmen", fidi in ber -^raric- ab3 nidit er=

fdiöpfcnb ermeifen mcrben. 6r ^iebt eine ^•oimul'iei'ung oor mie:

„uid)t bie g'ätjigfeit befaß, bie ©efefee inne5uf)alten" ober „gemäß

ben ©efc^cn §u leben". 53i e t i roenbet fid) gegen has §u febr im

'^^orbergrunb ftebenbe intedcfiuelle 'i'ik.mcnt im öfterreidiifdien

(Sntmurf: er fdilägt oor: „fad^t ftrafbar ift, mer . . . unfä{)ig mar

(nid)t oennocbte?) bem eintriebe §um gefe^mibrigen (?) ^"»anbeln

(,5ur Oteditöoerle^ung?) ju tuiberftefjen."
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2)er ißorenttDiiri f)at bie 2lu§brud§rt)ei[e be§ 9?©tö^^.: „ßine

[trafbare §anblimg ift nidjt üori}anben" erfe^t burd): „Dlicfjt [trafbar

i[t". 2)ieie 2lnbcnmg tüar ben ^fi)d)iatem fet)r tüilffoinmen, tüte au§

ben 5Irbeiten üon 2i[d)atfenburt3, Seppmonn, Ste|3*

mann, 3Set)ganbt unb 2S

i

I m a n n § §u erfe^en ij't, ba

I)ierburd) ber ©traf(ojig!eit bcr g-ured}niinggtäf)igen Xexim^mei nnh

§el}ler öorgebcugt wirb. S)er ©cgenenttrurf i]'t gu einer ber alten

ät)nlid)en Slu^brudötreije §urürfge!el)rt unb ^at bie Sude im geltenben

9^ed)t burd) einen befonberen Paragraphen auggefüHt. Süi^erbem

lüurbe er burd) feine Formulierung gezwungen, au^brüdlid) ju

beftimmen, t)a\^ 33affcn ufw. unter gert)ijjen Umftänben of)ne Ü^üdfic^t

auf bie ©trafbarleit be§ Xäterg eingebogen trerben bürfen. 2)er

^ßorentmurf f)at eine foId)e 93eftimmimg nid)t nötig, bo eine ftrafbare

.•oanblung aud) bann eine foId)e bleibt, ttjenn ber Säter für ftraflog

erftärt luirb, olfo aud) immer unter § 54 be§ ^orentmurf^ fällt.

2)ie 9Iner!ennung ber oermiuberten 3ii^ßc^^ii"9^*

f ä f) i g ! e i t burd) ben 33orentit)urf wirb oon ben mci|"ten ^ft)d)iatem

lebhaft begrübt; nur tt)ünfd)en fie, tia^ § 63 II fid) nid)t fo eng an

§ 63 I onfd)Iie^e. S3efonber§ ^aben fid) 9t
f
d) a

f f e n b u x g

,

ßramer, Seppmann unb 9}Z o e H für eine freiere 2tu§-

brud^weife auggefprod)cn. 5tud) galten 5Ifd)affenburg,
S e p p m a n n unb 2ß o 11 e n b e r g bie 58erquidung mit ben

5ßorfd)riften über ben 55erfud) für bebenflid); fie n)ünfd)en, iia'^

ber 3iid)ter nod) me^r nad) eigenem ©rmeffen urteilen foKe.

Sinjelne ^ft)d)iater ftanben oon Stnfang an ber (Sinfüf)rung ber

üerminberten 3u^'ed)nung§fä()ig!eit ffeptifc^ gegenüber, üor allem

S n g a r b unb ©txafemann. Se|terer glaubt, baf? nad) ben

neuen ^cftimmungen uiele Unjured)nuug§fä{)ige gu ocrminbert

3ured)mmg§fäl)igen geftempelt mürben, lucil § 63 II nur oon ben

„üorbe§eid)neten 3#änben", alfo iwn geiftigcn ©töiiingen rebet.

(Sollten aber unter bie üerminbert 3ii^<^<i)"^iii9^f^^iöC" o^Jd) 5)ie

^cgene inerten unb ^fi)d)opatf)en fallen, fo fei §u bemerken, i>a^ biefe

fo oerfd)iebenartig feien, baf? man fie nid)t alle §ufammen unter eine

S3eftimmung faffen !önne; ein Seil oertrage bie fd)h)erften ©trafen

o^nc Slnftanb, ein anbercr muffe fel)r tiorfid)tig bel)anbelt werben;

ein Seil fei oöllig l)armlo§, ein anberer im l)öd)ften ©rabe gefäl)rlid).

© t r a ^ m a n n fd)lägt üor, bie ^eftimmungen über bie üerminberte

3urec^nung§fäl)ig!eit — üorau§gefe|t, ba^ fie übcrbaupt eingcfül)rt

Wirb — an § 83 be§ 3Sorentwurf§ an^ufdiliefsen unb i^n folgenber«»
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ma^eix ju crireitem: „ . . . olö bejonbers (eid)te gälle aucf) ]'oI(i)e

gu gelten ^aben, in benen bei bem Später Dor^anbenc er^eblicf)e geiftige

9Jiängel njei'entlicf) bei ber Straftat mitgciüirft btiben". £ o n g a r b

Ijält ben ^öegrift ber oerminbertcn 3ured)nung5iäl)ig!eit für ^u öage;

er fürrf)tet, ba^ er bei Btt'ßifel an ber 2)iagnofe, ja fogar bei B^^U^^

an ber Sc^iilb t)erf)oIten muffe, ^n bicfem ßinlüanb liegt ein 9JäB=

trauen^Dotum gegen ütidjter unb '^fi)d)iatcr, ^ü§ entfd)ieben gurüd-

getoicfen lüerbcn mnfs. Ü^euerbings I)at nun aud) J8 i I m a n n g üor

einem allju großen OptimiSmug getuamt; er erüärte auf bem

beutfd)en ^ftidjiatertag, er I)alte e§ nid)t für au^gefdiloffen, ba^

23il(!ür unb Unfid)er^eit in ber ü^editSpflege bie f^olge ber (Sinfü^rung

ber geplanten ^Jlafina^men fein tpürben. Sagu !omme, baß ber

^ßorenttüurf ben bcffemben (Sinflufe ber ©träfe überfdiö^e unb bie

Sßerbreitimg ber Dcrminbcrt 3urcdmung§fäf)igcn unter ben ^^erbrcd)em

unterfd)ä^e. 2)ie grage fei nod) nidit reif genug, um fefte i^oi-fd)Iäge

machen ^u !önnen. ^nfolgebeffen mürbe auf Eraepeling 9(ntrag

:^in befd)Ioffen, ha^ 2( f d) a f f
e n b u r g unb 33) i 1 m a n n §> bei

ber näcbften 5[?erfammtung 1912 über bie ^ai:)i unb (äigcnart ber

öerminbert 3ui-"ed)nungf^fä(]igen ein S^cferat erftattcn mödjten.

^n bem einen ^un!t f)errfd)t je|t fd)on6inig!eit, 'Qa^ bei berStraf^

tierbü^ung ber öerminbert 3uTed}nung5fäf)igen eine ^erüdfid)ti*

gung be» @eifte§5uftanbe§burd}au§ am ^fa|c fei, baß aberbicfe

33erücffid)tigung feine§tt}eg§ eine furje unb audi nidjt immer eine

milbe ©träfe ert)eifd)e. ^n bem Seitfa^ ber ^uftijfommiffion, bem

ber beutfc^e ^fncbiatertag jiiftimmte, ^ei^t eg: „Sßenn bei bem Säter

^Ibrticidjungen be§ pft^c^ifd)en Seben§ Dorliegen, bie ba§ ."öanbeln

er^eblid) beeinfluffen, oi)ne ha^ baburd) bie ftrafred}tüd)e 3?erant=

n)ortIid)!eit aufgef)oben lt)irb, foUte bem rid)terlid)en (Srmeffen möglidifte

^rei^eit gelaffen föerbcn. ©oId}e ^erfonen foHten, fomcit e§ i^r

3uftanb Derlangt, in ber Straft) ollftredimg getrennt unb i^rer S3e=

f(fiaffenf)eit entfpredjenb bet)anbelt tücrben."

©emäß § 65 be§ SSorenltuurfg follen bie auf ©runb hc§ § 63

5reigefprod)encn in einer öffentlidien .'oeil* ober ^ftegeanftalt üerlüabrt

iüerben, menn e§ bie öffentüdie ©id)erf)eit erforbert. öierburd) luirb

"i^a^ @erid)t ge^tüungen, bie S ä t e r f d) a
f

t aud) bei Unjured)*

nunggfäf)ig!eit feftjuftelten, tro§ üon großer SSebeutung fein !ann.

9^od) bem gettenben 9^e(i)t !ann e§ tior!ommen, baf^ ein 3}erfof)ren

auf @runb be§ § 51 eingeftetit tnirb unb ber ^xanU üon ber ^oli^ei

als gemeingefäbrtid)er @eifte§fran!er in eine SInftalt eingetüiefen
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rtjirb, ot)ne ha}^ gendjtlid} fcftgcftellt murbc, ob er bcr Säter lüor

ober mrf)t.

Seppmann unb © d) u ( ^ e nef)men Slnfto^ an bem

Slii^bmcf: „tüenn e§ bie öffentltd)e ©ic^erf)eit erforbert".

©ie fürd)ten, ha^ ber einzelne baburd) nid)t genügenb geid)ü|t tüerbe.

2)er ©egenentmiirf fprtd)t ftatt beffen oon „9ie(^l5fi(^er!)eit".

2( j d) a.f f
e n b H r g , CS r a m c r , Woeii imb © d) u

(
§

e

galten eg nic^t für rid)tig, bo^ nad) bcm ^^orentmurf (unb aud) ®egcn*

entmnrf) nur ö f f e n t H c^ e 5{ n [t a 1 1 c n gemeingefä()rlid)e

®ei[tc^!ranfe auincl^men bürfen; fic woHcn bic[c§ )Red)t audi bcn

^riöatanftaltcn äiierfcnncn.

%\e SS e r tt) a I) r u n g gemeingefäl)ilid)er ^i^'^^öibiien inirb

öon ben ^^)i}diiatern freiibig bcgrüf^t. ©ic {)abcn ]id) aber einftimmig

bagcgen arsgefproc^en, ba^ bie gemcingefäl}rltd}en 9Jtinberfertigen,

n)cnn fic il)re ©träfe berbüf^t ^cben, in
C'' e ^ ^ * ober ^^ f I e g e -

a n ft a 1 1 c n untergebracht n)crben. ©nergifd) ttjurbe f)iergegen

©tefhuig genommen in ber ©i^ung bcr ^^erliner öefeUfd)aft für

^^ft}d)iatrie r.nb 3^eroenfranf()citcn bom 9. 3J?ai 1910, bcö pji)d)ia-

trifd)en 58erein§ ber ^)i^einproöin§ oom 18. ^imi 1910, ber 3!?er-

fammlung beutfd)er Üiaturforfc^er unb ^rgte, 5(bteilung für 9?euro(ogie

unb ^^fndjiatrie, oom 21. ©eptember 1910. (Snblic^ f)at ber beutfdie

^sfi)d)iatcrtag folgcnbcm Seitfa^ feiner ^ufti^fommiffion 5i;geftimmt:

„©oh)eit c§ fid) um Unterbringung in 5(nftaltcn f)anbeln tt)ürbe,

!önntcn bie ^nftaftcn für @eifte^!ran!e nid)t in (Vragc !ommen".

2) e tb r ü d glaubt, man !önne bie gleid)en Stnftatten, bie äur ©traf-

öerbüfiung bienen, aud) jur nad)träglid)en 3?crniat)rung oermenben.

9J? c ( i unb Jö 1 1 e n b e r g finb ber 2(nfid)t, ha^ n i di t immer
bie ^^^ e rtt) a t) r u n g in einer 9( n ft a 1 1 in ^-rage fäme,

baf^ üielmel)r jebcSmal geprüft merben muffe, ob nidjt eine geeignete

f^'ürforge am 'ißla|e fei ober bie 58efeitigung ungünftiger ?h!f,en=

bebingungcn bie 58ein)a{)n;ng unnötig mad)e. ^ie 3^.fti5!ommiffion

bertritt bcn gicidien ©tanbpunft: in i^rem III. 2eitfa| beißt e§:

„hieben 33cnr.ti-ung oon ^seimaljumg^anftalten mürbe bie Wu5bi(bung

bon .'pilf^' unb ^ürforgemaBregetn befonber^ ing Slugc §u faffen fein".

©incr eingcf)cnbcn (Simägung bcbarf noch bie Ivrage: „5.^on

10 c m unb mann i ft bie 'i^ e r m a t) r u n g n n b 6 n t ^

I a
i f u n g gemcingefäbrlid)er ®eifte§fran!er unb 9Jiinbermertiger

aig5ufpred)cn?" '>}lüd) § 65 beg 5?orentmurf§ f)at hc.^ @erid)t bie

S?crma^i-ung an^uorbnen. 33ei Unpred)nung§fäf)igen mirb nidit?
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dagegen cin§uix)tiii)in je in. ßy "id).int aber I)Ld)[t bcbcnüicf) bei üer*

minbert 3iii^cd)niingö[äf)igtn eine 5>cin)al)ii.ng jiim 2;eil auf ^Q^re

l)inaiiö im üorai;» Qn5iiorbiien. £'eiber f)at Qi:d) ber ©cgcnentlPiirf

l)ierauf feine 9\iic!fi(i)t genommen, obgicid} er bei 3^;genblid)en bem

Üiid)ter nid)t ju njijjen gumiitet, ob eine jtaatlidie 6r5ief)ung nad)

ber ©trafDerbüBung noc^ erforberlid) jein mirb ober nidil. 2S o 11 e n =

b e r g jdiüigt oor, baß Slnorbmatgen ncn ©idjen.ngömajsnafjmen

im Urteil nur al§ äuläjjig erffärt werben joIIen. 3 t r a ß m a n n

nerlangt einen erneuten ^eid)IuB be§ für bie betreffenbe 3(nfta(t

juftänbigen (3trafrid)teig; bag 33erfQt)ren foll bem bei ^flegid)afig=

ober ^iU-forgeer3ie^ung§fad)en nadigebifbet fein, ^ei ber ßntfajjimg

gemeingefä^r(id)er ®eiftej>!ranfer unb nerminbert 3i^T^'rf)^^^^^^ß^"

fäf)iger münfdit ©traßmann hc.§> g(eid)e ^^erfn^ren, mä^rcnb

5(fd)affenburg unb Söe^ganbt für bnc^ ßntmünbigung»=

tierfQf)rcn, © d) u I ^ e für eine biefem ä{)nüd}e "it'i'Cöef^nrt — er

nennt fie ©idierungäoerfa^ren — eintreten unb S e p p m a n n ein

partielles @ntmünbigimg§üerfo^ren, mie cS in granfrcidi 53raudi ift,

empfielilt. M o e l i unb 3S i I m a n n ?^ t)alten ba^^ im (Sntm;,rf

t)orgefd)Iagene $8erfot)ren für ha^ befte.

Set)r bemer!en5tt)ert ift nodi ber 5.?orfdiIog oon ^^(
f di a f f

e n -

bürg, (3d)ul|e unb 3S i I m a n n ^ , ba^ bie ©ntlaffung nur

auf 2Biberruf gefdiesen bürfe.

II. 2; r u n f e n t) e i t unb 2: r ii n ! f u d) t.

23a§ bc§ formelle anlangt, fo mirb aügcmein gcmünfdit, baß

bie "iparagraptjen, bie über 2;run!en{}eit unb Srunffudjt ^anbeln,

gufammenge fafet merbcn.

(Siner einget)cnbtn "i^^rüfung bebarf § 64; aud) menn man bie

^egrünbung gum ^^orentmurf gelefen ^at, !onn man nid}t redit

einfef)en, marum
f

i n n I o § 35 e t r u n f e n c beftraft merben

follm, menn e^^ jidi um eine ©traftat ^anbelt, für bie aiid^ bei faf)r=

läffiger ^^egef)ung eine ©träfe angebrof)t ift, fcnft aber nidit. 2) e I =

b r ü d t)at auf bem beutfd)en *:pfi)d)iatertag, mie oor it)m fc^on

9X f dl a f f e n b u r g , öorgefd)Iogen, man follc bie Srunfen^eit afö

fo(die beftrafen. gramer unb £> c i i b r o n n e r f)aben fid)

bagegen gemanbt. 9}är fdieint, baß © t i e r eine gute Söfung

gefunben f)at; er münfdjt, "oa^ bie Siunfentieit als foId)e beftraft

iDirb, aber ftreng fofultatiö, boß alfo ber ::7iid)ter nidjt etttja eine ©träfe
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augi|)red)cu muj^, lüie nad) bcm ö[tcrreicl)ijd)cn (äntttjuri, fonbern

au^jpred^en !ann. Stuf bem beiitfrfjen ^]i)(i)iatertag murbe befd)Iof)en,

biefe %xaQC bei Ö5degenl)cit bee nödiftcn Referates über hen ^or=

enttüurf nod)mal5 gii befprcdjen. Tcad) bem ©egenenttuurf iptrb

[elbftDerfdjuIbete 2;runfen()eit obügatoriid) beftraft.

(Sine ber bebeutenbften iinb wertoollften Steuerungen im 55or=

enttüurf i[t b.ic (Sinfüfirimg eine§ .<g e i 1 e r f a ^ r e n § bei S;rin!em.

9Jur i[t §u bebaucrn, t)a\^ in § 43 bie Unterbringung in eine Srinfer*

^eilanftalt an eine beftimmte ©trafgeit unb «Strafart gefnüpft i[t.

5([d)affenburg, 9JioeIi, @d)ul|e, ©tier unb 23

i

I =

manng teilen nid)t bie öoffnung, bie in ber S3egrünbung 5um

SSorenttüurf au^gejprod)en tt)irb, ha'^^ bei einer längeren ©träfe in

ber 9^egel bie 2;iiin!fu(^t get)ei(t n^irb. © t i e r t)at femer barauf

l^ingelüiefen, baf^ e§> unlogifd} fei, lüenn ben 3iid)tem bie 9Jlögtid)feit

gegeben roiirbe, 2;runffüd)tige, iüeldje biö 5U 5 ^a^ji-'^n öefängni^

erf)alten i^ahcn, eingutoeifen, nid)t bagegen foId)e, über treldje eine

geringe 3i'<i)t^au§ftrafe ücr^öngt ttjurbe. 2;ie ^i^ftijfommiffion ^at

i^iergu folgenben Seitfa^ aufgeftellt, Weldjei allgemeine ^tneilennung

fanb: „3So bei @elt)oi)nl)cit5trinfcrn bie 2;ot mit 3:nm!fud)t t^u^

fammen^ängt, empfiehlt fid) eine möglidift allgemeine, b. ^. tion ber

SSeftrafung unabi)ängige 58enr.^ung oon Srinferanftaltcn überall,

tüo biefe 9Jlaßregel erforbcrüd) crfd)eint, um bie an§> ber franf^aften

©ud)t entftanbene @efät)rbung ber öffcntlid)en ©id}erf)eit §u oer=

pten." %ei ©egenenttüurf tiertritt einen gan^ ä()nlid)en ©tanbpunft.

® e I b r ü d unb 6 t i e r münfd)en, ha^ bie Sntlaffung nur

auf SSibernif erfolgen foKe. 3{fd)affcnburg unb © t i e r

get)en nod) treiter: fie möd}ten bie bebingte (Sntloffung üon ber

$8erpfüditung, abftinent ju bleiben abhängig madicn. © t i e r fd)Iägt

nod) folgenbe ©ugän^ung Dor: beim 1. ^Iiüdfall !ann, beim 2. mu^

bie (Sntmünbigung bc§ 2^nm!füc^tigen erfolgen. S)er ©egcnentmurf

ift 9(
f d) a f f e n b u r g § 9tnfid)t beigetreten; nur tierlangt er eine

enbgüttigc (gntlafii ng nad) ^Ibtauf tion 2 3af)i^f"-

2)aö 233 i r t § [) a u § u e r b o t h^irb tion allen 2(utoren für

fd^hjer burd)fül)rbar gcl)alten. 51 f di a
f f c n bürg unb ^ u l i u ö =

b u r g e r hjünfdien ftatt beffcn bie i^erpflidilung jur ©ntbaltfamfeit

:

id) l)abe mid) für bie bebingte ©trafaiiöfe|i:ng unter gcmiffen Um*

ftönben au§gcfprod}cn. Taix ©tier ^ält in Ermangelung tion

ethjag 53efferem am 233irt§^augoerbot feft; er empfiet)It aber — ebenfo

roie ber ©egenentmurf — e§ md)t nur bei ^.Verurteilten anjunjcnben.

i
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3S c ti g a n b t bebaucrt, baß im ^^orenttriirf i8ci"timTnunt3en

gegen bie ^2iIfo{)olDeigiftung bei Ä i n b e x fehlen, roie ]\c bt>3 engüjdje

^inbcricf)ii|geje^ Don 1908 in §§ 119 unb 120 enthält, i^ o cf e bagegen

glaubt, hü^ § 229 beg 55orentiüurfy, tt)cl(f)er bie jcfitüere Äörper=

tierle|ung tüciter faßt qI^ § 224 bcs üi'St©'^., hcn S3cbürfnii'ien genügen

roerbe. 6 1 i e r münjdit bie ^ugenbüdjen ju jd)ü^en buirf) ein i^erbot

ber SSerabreic^ung von Q[fof)oIij{i)en ©etränfen an bieje.

III. 3 1^ Ö ^ ^ "^ ^ ^ ci) (^ ^^ e r b r e dl e r.

5^ie ^^oridirijten über bie j[ugenblid)cn $8erbred)er ^aben nnr

in einem fünfte eri)cblid)e S3eben!en ^erDorgcrufen : in ber 11 n t e r =

bringung in $^eil*, Pflege* ober (grgie{)ung§=

a n ft a 1 1 e n gur ©trafoerbü^ung. (Sramer, 2ep pmann ,

6d)ubart, 6d)ul|e unb (Sommer befämpfen jie energijd).

65 ift aud) bie cingige iöeftimmung, bie auf bem beutjd)en ^it)(^iatertag

bean[tanbet lüurbe. 5)er ©egenenttourj brüdt jid) üorfiditiger au^

in feinem § 18: „ßrforbert ber ©eiftcö^uftanb bc5 ^ugcnbüdjcn bie

Unterbringung in eine . . . (Sr5ief)ung5==, öeil= ober ^flegeanftalt,

fo gilt für ben in biefen 2{nftalten oerbrad)ten 3eitrttiim bie 5reif)eitg=

ftrafe a\§> oerbüBt".

©ingclne Slutorcn münfd)cn aud} nod) anbere 2lnberungen, fo

glaubt © m m e r , 'öa^ bie m a n g e I n b e 6 r 5 i e I) u n g gu

jef)r im ^orbergrunb fte^e; cmd) 23et)ganbt fprid)t fidi für einen

(5rfo| bes fog. ^iöjemementS aug imb möd)te ftatt beffen bie gum

^öclnu^tfein ber Strafbarfeit erforberIid)e üieife gcfe|t n)iffen. löeiben

'^fi)d)iatern fte^en bie 53erfaffer beö ©egenentföurfg ^ur Seite; in

i[)m fjeißt es, baf3 StrafIofig!eit eintreten foll, „menn ber 2:äter jur

3eit ber -öanblung nid)t bie gä^igfeit befaß, i^re 33ebeutung für bie

')tecf)t5orbnung unb if)re 2ragn)cite für ben 2;äter rid)tig 5U ftürbigen".

^ebauerlid)ertt)eife ^eißt e§ in ber SSegrünbung §um SSorentüJurf:

„(Sine befonbere 5Inmeifung an ben 5Kid)tcr, bofs er bie fittlidie unb

geiftige Ü^eife ber ^i^Qß^'^I^ö)^'!^ jotgfültig gu prüfen ^at, ift nid)t

erforberlid)."

Seppmann unb 6 e e I i g f)alten eg für ^u früf), n^enn

bie öolle (Btrafmünbig!eit fd)on mit bem 18. ^oijx eintritt.

Xer ©egenenttüurf !ommt i^nen entgegen: er beftimmt in § 52, t^a^

unter gehjiffen Umftänben bie ©träfe in befonberen 2{nftalten ober

^Abteilungen nad) ben für ben ©trafDoIIäug an SuQei^Ölidien geltenben.

5]orfd)riften oollftredt tüerben fann.
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2SäI)renb hex Sßorenttrurf fclbft jid) über bic ig ä ii | i g ! e i t

öon ©träfe ober (Sr§ici)iing ntrf)t Qusjprid)!, erläutert

bie S3et3rünbunt3, ha^ bie 33e[trajung ber ^i^genblidjen bie D^egel

fein folle, tva^ fe[)r §u bebaiiern rüäre. Unjere Sliifgobe jollte eg bod)

jein, möglid)[t Diete jugenbltcbe 9.^erbred)cr 511 brQud)barcn ©liebern

ber meni'd)Iid)cn ©efclljdjaft 511 erjietjin.

6 r a m e r üermißt eine !öe[timmung, tüeld)e feftlegt, \oü§> mit

ben ^iigenblidjen gcfdieljcn \oU, bie ber g ü r
f

r g e e r 5 i e 1) u n g

e n t m a d)
f
e n finb, aber uner^iefjbar maren. (Sie muffen nod)

hen $8orfd)riften be§ SSorentmnrfg frcigelaffen merbcn, felbft föenn

man tiort)erfie^t, ba^ fie immer tiefer finfen unb ben 9Jätmenfd)en

mir fd)aben mcrbcn.

SB e t) g a n b t fd)Iägt nod) aU gmedmä^ige ©id)enmggmaf3na^me

auä) für Augenblicke bie 2i u f e n 1 1) a 1 1 g b e
f
d) r ä n f u n g oor

;

ber S.^orentrt)urf !ennt fie nur für ©rmadjfene, ber ©egenentmurf

überhaupt nid)t.

ß r m e r unb © e e I i g I)offen, bo^ auf ®runb ber im )8ox'

entmurf entfjaUenen "iParQgrQp^en über bie jugenblidjen 9.^erbred)er

fpäter ein e i g e n e ^ 3 1^ Ö *-' ^^ ^ [t r a f
r e d) t entftef)en mirb.

IV. $8 e r f c^ i e b e n e §.

föine fe^r I)ci!Ie ^^roge ift bie, ob ber 9\iditer (3 t r a f f
d) ä r =^

f u n g e n anorbnen foll ober nid)t. ^m ©cgenfa'^ jum 5_^orentmurf

tjüt ber ©egencntiüurf oon einer foId)en SSeftimmung 2(bftQnb

genommen. S n g a r b I)at barauf fiingemiefen, ha^ ber ^lüi^ter

ben ?Inge!logten nid)t fo genau fennen lernt, um fid) ein ^ilD baoon

macf)en gu !önnen, mie bie Straffdjörfungen auf il)n einmir!en merben.

6r, fomie ß r a m e r unb 3ö i 1 m a n n § glauben, ha'^ fel)r öiele

berminbert 3ii^ect)itung§fäl}igc unter benen fein merben, über bie

©trafüerfd)ärfungcn licrl)ängt merben. 2öäl)rcnb fid) nun S n g r b

auf ®runb bicfer Über.^eugimg abfolut gegen bie (Sinfül)rung beö

§ 18 be§ ^orentmurf^ au§fprid)t, !ommt ß r a m e r gu einem anbercn

©d)luf3; er plt ben ©efängni^ar^t für geeignet gur Beurteilung

ber ^rage, ob in jebem einzelnen ^all burd) bie ©traffd}ärfung bie

©nttt)idlung eineg ausgeprägten @renä5uftanbeg ober bie 5Ber*

fd)limmerung eineS öor^anbenen gu befürd)ten ift, ober aber ob bie

9Ineräiel)ung üon .^'»emm'angen burd) bie ©traffd)ärfamgen bei einem

SJiinbermertigen ju ert)offen ift, unb münfdjt bemgemä^ bie Bei*

bei)altung beS § 18. ®er beutfdje ^fi)d)iatertag ^at eä abgelel)nt.
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jid) in bie i8e()QnbIunc3 noimüler iBcrbredjer ^u mijdjen: er irünjd)t

nur, baß 'Strafjdiärfungen bei pcnninbert .^i^i't'djmmg^^fäbiiicn nidit

angemanbt tperben.

5)ie b e b i n g t e S t r a f a u im" c ^ u n g tnirb aiv ein groBer

gortjdiritt bcgrüBt : nur irünjdien G r a m e x imb £ e p p m a n n
,

ba§ fie nidjt nur „ijQuptjädilidi jugenblidjen ^Verurteilten" gercät)rt

tüerben foü. ^er ©egenentmurf f)at biejen 5ü)fa| beö Sßorentttiurfö

fortgelajjen. '2)er beutjdie ^ji)d)iatertag get}t nod) tt)eitex; er empfietilt

bie bebingte (5trafau5je|ung („bejier nodi bebingte 58einrteilung")

„bei Qflen fällen, bei benen jie ©rfolg Derjpridjt, oljue Oiüdfidjt auf

33or[trQten unb ©tratf)öf)e".

5Iug bem bejonberen %c\i be§ i^orentniurf§ )inb nur wenige

$Qragrapf)en ju beriü}ren. Gramer unb .^i o di e bebauem, t)a\i

§ 217 nidjt aud) auf et)eüd)e Äinber SInmenbung finben folle. s^ o di e

i|'t nämlid) auf öirunb feiner Unter]'ud)ungen gu bem ©rgebnis gelangt,

büß bei ber Ä i n b e 5 t ö t u n g folgenbc brei Mauptfaftoren mit==

roirfen: 1. bie pit)d)iid}e unb nerDöje (^ejamtbi^^poiüion ber äVcutter,

2. bie bejonberen, aHgemein ttiirtjamen Ginflüife bes ©eburt^aftes

auf bie 9Jhitter unb 3. bie 5Jütn)ir!ung befonberer erfd)merenber

9Jiomente, fpe^ieff fo^ialer 5{rt. 5?on biefen brei *i^unften treffen

bie beiben erften audi für et)elid}e öcburtcn ^u.

Über bie ^^eftrafung non '^erioncn, bie @ e ift e i- ! r a n !e

aus ^rrenanft alten befreien, rourbe auf bem beutfd)en

^ft)ci)iatertag lange bisfutiert. darüber mar man fidi Don uornI)erein

einig, baf^ man eine folc^e S3eftimmung, falts fie überhaupt eingefid)rt

tüürb-e, nid)t mit bem ^aragrapt) über bie ©efangenenbefreiung oer=^

quiden bürfe, mie e§ im ©egenentmurf gcfdie^en ift, ba bicfcr aud)

bie faf)rläffige Befreiung unter Strafe fteKt, moy bei @eiftc§!ran!en

aU ben fd)mer"ften Ungcreditigfcitcn fülircn fönnte. ^ie 5Infid}tcn

gingen au^einanber bei S3efpred)img ber f^rage, ob bie SSefreiung

öon allen @eifte«!ran!en unter bicfe S3eftimmung fallen foüe ober

nur öon foId)en, bie bcbörblid) eingeftiefen finb. )}Mn einigte fidi

fd)IieBlid) auf folgenben Scitfa|: „2ie t3orfä|Iid)e 53efreiung fou

<5Jeifte§!ran!en au§ ^rrenanftalten unb üon ^erfonen, bie ^ur S3e*

obad)tung if)re5 öeiftegjuftanbeÄ in eine ^rrenanftalt eingemiefen

finb, ebenfo bie Seif)ilfe finb im Strafgefepud) unter Strafe gu

ftellen". 9Iuf ^taepeltn§ 5(ntrag hjurbe nod) fjingugefügt:

„ßinc ©trafüerfolgung foll jebod) nur auf Eintrag be§ gefe^Iidien

5?ertreter§ be§ Traufen ober ber .^uftänbigen 53el}örbe erfolgen".

I
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gaffen tüir nod) einmal hxx^ bie 2Sünfd)e ber ^ft}d)iater pfammen,

fo ergibt fid) folgenbeö:

1. S)ie S!ran!()eit§beäei(i)nungen in § 63 I finb gu eng gefaßt.

2. Sex 9ln§bmcf „freie SBillengbcftimmung" ift ungeeignet.

3. Über bie öerntinbert 3ure(i)nung§|öf)igen follen nod) 6rf)ebungen

ftattfinben.

4. Siegen bei bem Stäter 5(btt)eid)ungen be§ :pfQcf)ifd)en Sebenä bor,

foll bem ri(i)terli(i)en ©rmeffen möglirf)fte greil)eit gelaffen ttjerben.

5. ®ie S5erücffid)tigung bc§ ®ei[te§3uftanbeg üerminbert Qmeä)"

nunggfä^iger beim ©trafüollgng ift am ^la|e.

6. SSer tro| feiner SQcinbermertigfeit beftraft werben fonnte unb

mu^te, gehört wegen biefer SDänbermertigfeit nodjtröglicf) nirfjt

in eine §eil= ober '^Pflegeanftalt.

7. 5tud) bei greif^nedjung auf ©iiinb be§ § 63 mu§ bie Söterfdjaft

feftgeftellt merben.

8. 'Sie grage, üon mem unb mann bie 5.^erma^nmg unb (gntlaffung

anguorbnen ift, mufe nod)maB erlüogcn nierben.

9. '2)ie $8eftimmungen über bie felbftoerfc^ulbete finnlofe Xrunfen*

^eit finb ungeeignet.

10. ®ie ©inmeifung in eine 2rin!erl)eilanftalt foII unabf)ängig fein

öon (Straff)öl)e unb =art unb aud} bei greifpredjung juläffig fein.

11. ®ie SSeftimmungen über 2:run!fud)t unb Sirunfen^eit finb möglid)ft

äufommcngufäffen.

12. .§eil=, ^flegc= unb (£r3ict)ung§anftalten finb feine ©trafanftalten

für j,ugenblid)e 3!.^crbrcd)cr.

13. ©traffd)ärfungen foUen bei üerminbert .gu^^cdjnunggfä^igen nidjt

au§gefprod)en merben.

14. Sie bebingtc ©trafau^^e^ung ift für ©rtnadifene ebenfo empfe^Ienö*

mert, toie für ^iiöe^^^ictje.

15. Sie öorfä^Iid)c Befreiung üon ®eifteg!ran!en ift unter ©träfe

ju ftellen.

Siteraturüergeidiniä.

1. Sßer^anblung ber ^Berliner ©cfeUfc^aft für ^}t)d)tatrie unb 9Jertien!ran!'

fetten oom 21. gebruar unb 14. mäx^ 1910 (Sie ftrafrcd^tlic^e

3ured)nung§fät)ig!eit). 9?euroIogifrf)e§ gentralblatt 1910, 5?r. 6

©. 331 unb m. 7 ©. 390.

2. 2)e§gt. üom 14. '3Kär§ 1910 (3:run!furf)t unb Jrunfen^cit). 9Jeurologifc^e^

eentralblatt 1910, 9k. 7 6. 396.

#
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o. 'Xe§gl. Dom 9. Mai 1910 {2:ie oerminberte 3wtec^nung§fäf)ig!eit). 9?eu*

rologijd)e§ eentralbtatt 1910, 9?r. 11 6. 611.

4. i^ctfianblung ber freien gcrid)t§är,^tlidien ^Bereinigung §u 33erlin nom
22. 3*inuar 1910 (Un§urcct)nungeTä[)igfeit unb ücrminberte 3"*

red)nung§tä{}igteit). 5ir3tlid)e Sac^üer|"tönbigen*3eit"«g 1910,

9k. 5 S. 89.

5. 'iBcrf)anbIung be§ pjt)d)iatriid)en 3?erein§ ju ^Serlin nom 10. ^uni 1910

(3ugcnblid)e). 9JeuroIogiid}e5 eentralblatt 1910, ')h. 14 e. 783.

6. '^erl)anblung auf ber i^erfammlung beutidier 'i)fatuiforid)er unb ^(r^te,

Mitteilung für 'DJeurologie unb ^ft)d)iatrie, oom 21. September 1910

(Mülgemein). 9?eurologiid)e§ Gentralblatt 1910, gjr. 21 S. 1223.

7. ij>cr^anblung be§ beutjdjen 3?erein5 für ^^?ft)d)iatrie üom 21. unb 22. 5(pril

1911 (Mlügemein). 3t'^ticbrift für bie gcfamte 9?euroIogie unb

^:pit)c^iatrie, 9ieferatcbanb III, S. 484, 485 unb 596, ober 9Jeuro=

Iogiid)eö ßentrolblatt 1911, 9h. 11 S. 639 unb 9h. 12 @. 690.

8. ißer^anblung bcs p)t)d}iatriid)cn 58erein§ ber 9iI)einproDin,^ üom 18. ^uni

1910 (3(Ilgcmein). 3Ulgemeine 3eitid)rift für 'ipipd)intric 1910, S. 955.

9. 31 f d) a f f e n b u r g , ^er 3?oreutrourf ^u einem beutid)en Strafgefet^^

bud). -Seutfdie meb. 2Bod)enid)rift 1909, ®. 2067, 2121 unb 2173.

0. Serf., 3^i'^cd)nung5fäf)ig!eit, 9Jiaf5regeIn bei Printern. 5öemerfungen

3iun 5>orentmurf be§ Strafgefefebud)'?. £>erau§geg. o. b. ^^ftij*

fommüiion bee beutfdjen S^ereins für ^ft)d)iatrie. ^cna 1910.

1. ^^crf., jie^e 9h. 8.

2. (£ r a m c r , Semerfungen §u bem SSorentlunrf ju einem bcutfdien

Strafgeje^bud). 9Jhind). meb. 2Bod)enfd)r. 1910, 9h. 7.

3. 2cri., StrafooUjug. 33emer!ungcn §um 3?orentroiirf ufro. iief}e 9h. 10.

4. 2cxi, fiet)e 9h. 3.

5. 2 e I b r ü d , angefütjrt bei S t r a
f, mann, Gin Söort jur SSer*

ftänbigung, S. 427.

6. Cil bring, '2)er SPorentraurf ^u einem beutid)en Strafgefe^budi fon

1909 unb bie ^Künfdie eines ^it)d)iater5. 3eitfd)r. f. b. gef. Straf*

red)tÄro;iienfd)aft, 'i^b. 30 S. 593.

' ö d) e , 58orfäfelid)e 2ötung be§ Sinbe§ in imb nad) ber G3eburt.

^Semer!ungen gum 58orentrourf ufm. fict)e 9h. 10.

8. Quliusburger, 53emer!ungen jum 3?orentH)urf ju einem beutfdjen

Strafgeie^budi. Mtllg. 3eitfd)r. f. ^ft)c^iatrie 1910, S. 458.

Seppmann, fielje 9h. 4.

^erf., fie:^e 9Jr. 3.

I^erf., fiefie 9Jr. 5.

5 i e p m a n n , fiel)e 9h. 1.

S n g a r b , (rinjclbaft unb Stroffd)ärfung. SSemerfungen jum S?or*

entnjurf ufm. fiel^e 9h. 10.

!4. ^erj., fiet)c 9h. 7 (S. 484).

•5. 9)i e I i , Snigemeiner 2eil unb Überfidit. SScmerfungen gum 3Sor*

entmurf ufm. fielje 9h. 10.

1^6. ^erj., fietie 9h. 1. .

5:crf., fief)e 9h. 3.

äeitfctrift
f. b. gef. Strafrec^täro. XXXIII. ^
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28. S c^ u b a r t , ;3ugenbli(i)e S(i)tijacf)jinnige im i^cutigen unb juüinftiger

©trafre(f)t. 'Jötonateid}!. f. ÄriminalpiQd)oI. unb Strafred)t§=

reform 1910, ®. 543.

29. 3 d) u l ^ e , 2Sie ift ba^ in § 65 be§ SSorenttuurfs in 2(ugjici)t genommene

58erfa^ren bei $8crtoa^rung unb Gntloüung ju geftdten? ^e-

merhmgen jum SSorcntwurf u\\v. \\et}c 9Jr. 10.

30. Xerf., 'Sie iugcnblirf)en 3Serbred)er im gcgentoärtigen unb äufünftiger

©trafrecf)t. ©rcnjfragen be§ 9kroen= unb Seelenleben^. 3Bie«=

baben 1910.

31. Scrf., 'Sie Sicherung ber 0e)eUfcf)aft gegen gemeingefä(}rlid)e ©eiftee^

fran!e unb ber 3?orcntrourf ju einem beutjrf)en Strafgeieöbud)

9lrcf)io f. $ft)d}iatrie 1911, © 1.

32. »3 e e l i g ,
jie^e 9h. 5.

33. © m m e r , 3?crgleid) ber beut)d}en unb öfterreid)iid)en Strafgcfe^^

büd)cr in Seutl'djlanb unb Cfterreid) öom pit}c^iatriid)en ©tanbpuntt

Mlinif f. pit)d)iid)c unb ncrööie Äranfl}eiten ^^b. 5 S. 346 (äf)nlid

in ber §albmonat§jd)r. f. iojialc öt}giene imb ^DJebi^in 1910, 3. 38'

unb 406).

34. Stier, 3;run!iud)t unb Irunfcnl)eit in bem 3?orentmurf ju einen

bcutid)en Strafgeie^burf). Slrc^it) f. ^ft)d}iatrie 1910, ^. 1.

35. Serj., ficl)C 9cr. 2.

36. S t r a ß m a n n , fielje 9fr. 4.
,

37. Serf., fielje 9fr. 3.

38. 'Serf., Gin 9Sort jur 3?erftänbigung in ber "t^iaqc ber üerminbcrten 3"
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12.

2)et ilranll^dtStJcgntf in § 51 ®t©'^.

3?on Dr. (S. iU e ä g e r in Stnttgavt.

2/ic Süiöleguug öcs ii5cgriife§ „3iM"t'i^^ !ran!i)aiter
Störung bcr@eifteötätig!eit,bur(i) rt)eld)enbie

freie 2S i 1 1 e n § b e jt i m m u n g a u ö g e f
rf) I o f f

e n tu a r
"

in § 51 ©tö'ö. leibet an einer ungenügenben Untei*|(f)eibimg b e =

jfriptiöer nnb normatiöer 'öetrarf)tunggir)eiie. %k
beffriptioe ^^etracf)timg i[t bie 9rcett)obe ber SJaturroiJienjdjaft unb

'il.^itjdjologie, bie normatiüe biejenige ber ^uri^prubenä.

2)ie 9t a t u r tu i [ f
e n ] d) a f t (einjd)lieBlic^ ber ^^jl^diologie)

nimmt einen beftimmten Satbcftnub oB ]d}Ied)tn)eg gegeben t)in

imb iiid)t i^n nad) ßntfte^ung unb 2Sir!ung gu Dci-fte^en, 5U „er*

f 1 ä r e n ". „9iennen mir bie 2(bteitung eineg tat]Qd)lid) fe[t[tef)enben,

burd) unmittelbare 2Sa^rnet)mung gemonnenen ©a^eg aii§> einem

allgemein gültigen £berfa|e eine 6 r ! l ii r u n g ,
jo i[t jebeg gegebene

3uiommen]'ein öon 3Dier!maIcn unb jebeg ©ejdje^en e r ! I ä r t

,

menn eg alg golge eineg mirflid) oor{)anbenen ®runbe§ nad) einem

gültigen ©a^e abgeleitet merben !ann." (© i g m a r t.) .^^ierauS

ergibt jid) für bie bef!riptioe 3Siffenfd}aft ha^ ^beal einer SSeltformel,

„in toeId)er bie gan§e 9^ei()enfoIge ber 3u[tänbe aller ^inge anS^ if)ren

nad) fonftanten ®efe^en fid) oeränbernben SSe^ie^ungen erftärt mürbe".

(Sigmar t.)

^ie Sui^ispruben^ bagegen betrad)tet bie 2)inge nid)t

genetifd), fonbern normatiö. ^a§ 3^^^ ^ß^ 9^ed)tgmiffenfd)aft ift

nidtt ißerftänbnig ber gefamten @rfd)einungen bc§ 9ied)t§Ieben§,

fonbern red}tlid)e 3Sürbigung, rcd)tlid)e 33eurteilung berfelben.

^arau§ ergibt fid) ber oormiegenb p r a ! 1 1 f
d) e iS^axaltci be§

^Ked)t§, ba§ SSeftreben, geftaltenb auf ba§ Seben im ©inne einer

beftimmten 9lorm ein§umirfen; an bie ©teile ber @efe|e be§ ©einö

treten bie @efe|e be§ ©olIen§. „5S)ie 33efinnung über bie lc|tcn ^kk
beg SSolleng ift neben ber ©r!enntni§ ber in ber 3Sal)rne^mung unä

gegebenen SSelt bie ^meite .v^auptaufgabe, bie unfcr ^^enfen fid)

fe^t; unb bie ©rfenntnig bcffen, ma§ ber SJJenfd) foll, mußten mir

öon Slnfang an Don ber (5r!enntnig beffen, mag mirüic^ ift, trennen,

L
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ba i'ie niemaly ein Xc'ü ober eine einfQd)e f^olge ber ^rfenntnis be^

SiMilIidjcn ift." (© i g tt> a r t.) ^ei biefer „SSeurteilung beg begebenen

unter bem @e]icl}t§^un!te einer 9brm" frf)cibet, ftie ö. £ i H e n t £) q I

§utreffenb im 5(nfd}Iu^ an SSinbelbanb ^erüorfjebt, bie ^rage

ber tanjdität äunäd)[t ouö; tüir behaupten in einem galle ni(i)t

Urfadjiofigfeit, fe^en aber bie 9^üdfid)t anf bie S?enirfad)t^eit beijeite.

I.

S3oll[tänbig ouf ber ©nmblage beffriptioer 3Sijfenjd)aft

befinbet jid) bie j.urii"tijd)e Hu^viegung be0 Äranf^eit^begriffe^ in

§ 51 ©t©S3. bei ber ^rage, ob fid) bie ^^eflftcllung einer !ranf^aften

(Störung auf bie gefamte ^^il)d)e ober auf beftimmt abgogrengte

Partien berfelben begießt. (S§ I)anbelt fid) um bos Problem ber p a r *

tieUen 2uxeä:)nunQ^iä1:^ig,lext.

2Bie ober, fo merben mir §unöd)ft im fi^inblid auf unfere grunb*

fä|lid)e ©djeibung beffriptioer imb nonnatioer llZet^obe fragen,

!önnen i'iber^aupt lebigüd) beffriptioe @efidit§pun!te auf bie ^nü^'

pruben^ al§ eine burd)ou^^ normatitie 2Öiffenfd}aft non ßinfluf^ fein?

®ie 2(ntmort ift einfad}. ''Md) bie red}tlid)e ©cftaltung ber Singe

ift, in i^ren Qielßi^ ^^^ ^^ ^^^^^ 9Jiitteln, nid)t unabl)ängig öon bem

un§ gegebenen (Srfatjiimg^ftoff. ©emi^ ift bie normative ©eftaltung

ber SSelt nicmat§ eine blof^e 9(bftra!tion a\i§ bem (begebenen; i^r

liegt überall ein burdjoug fclbftänbiger 2Sillenöa!t gugrunbe. ?lber

ben 21ugganggpun!t aller 9\ed)t§fd}öpfung bilbcn beftimmte, natürlid)

bcbingtc ^i^tereffenfonflütc : jeber ^}\edit§fa|, mag er nod) fo all*

gemeiner Statur fein, ift i)erüorgcmad)fen aii^ !on!reten :?ebeni§*

ücrl}ältniffen, mit benen unb mit bereu natürlidien ©iimblagen er

feinen 3ufammenf)ang bauernb bemal}rt.

1. SSleiben mir alfo ^unädift bei ben rein n a t u r m i
f f

c n *

f
d) a f 1 1 i d) e n , b c

f
! r i p t i n e n OHunblagen ber aufgemorfenen

^rage. Sen 91u§gang§pun!t bilbct bie pftidiologifd)e Jatfadie ber

©iul)eit unfereS ^emufjtfcing. SHiidj ber pl)pfifd)c s^rgani§mr>5 bilbct

eine ©in^eit, in meldjer jeber einzelne i8organg non ßinflu^ ift nn:) in

Sßedjfelmiiiung ftel)t mit jaljllofen anberen 5.^orgängen. ^n ^^'^

meit ^ö^erem SOla^e gilt bio§ ooni pfi)d)ifdKn Seben. ^efonbcrc

5Sid)tig!eit !ommt l)iebei ju bem fog. nnterbetüitfjtfein, bem balb*

ober unbemu[5tcn ;5cbcn, baö fortmä(}renb, ol)ne baf? mir biec^ im

ßinjelnen !ontrollieren fönncn, unfer \va6:)c3 6eelenlcben beeinflußt

unb üon if)m mieberum beeinflufjt mirb.

t.1



Ter ßrnnf:^cits&egriff in §51 et@i8. 161

2)te ^oniequen^ für bic *i|}]i}d)opQt^oIogic i[t bamit gegeben.

3{] d) af f
enbur g jagt treffenb in 4-) o d) e § .N^onbbud) S. 31:

„@ö ift eine 33ermeji"en^eit unb eine grobe ©elbfttäufc^ung, bie 9Jiotiüe

einzeln feflftellcn, ii)rcn 5(nteil am (Sntld}liiB nbmejfen gu föollen.

2)a» gilt fdjon iüx bcn geijtig ©efunben, bejjcn gürten unb 2)enfen

eine i8ergleid)barfcit mit bem eigenen ^d) gulä^t. 6rft red)t aber

beim ®ei[te§!ran!en." 6§ gibt olfo !eine beftimmt abgegrenzte ©eelen=

Partien, bie — bei Dölliger gei[tiger ©ejunb^eit im übrigen — für

fid) allein !ran! jein fönnen: bie 2;f)eorie bcr jog. 9Jt n m a n i e n

i[t ^eute öon ber '•^pjijdjiatric aufgegeben, ^ei allen geiftigcn ©törungen

^anbelt e§ fid) nur um „(St}mptome einer bie gonge ^it)d)e ergreifcnben

Äran!{)eit". (^ran!.)

3ftcifel an biefer 9{nfd)auung finb in neuerer 3cit bei ber miffen^

jd)aftlid)en 58e£)anblung ber Paranoia geöu^ert morben. 3 ^ ^ ^) ^ n

in ber 9J^onatöfd)rift für ^f^eurologie unb ^fridjiatrie, ^b. V ©. 52

unb 459 forbert, baß bie 3Sa^nDorftcIlung rairflidi aud) bei bcr

pfl}d)o(ogif(^en (Sntfte£)ung bcr fpesicll unter ':}(uf(agc ftetjcnbcn

Strafljonblung eine ^RoIIe gefpielt ^at; e^ fei mögüd), i>a\^ ber

'^aranoüer unabf)ängig öon paranoifd)cn 5.^oi-ftcUungcn, Icbigüd)

auf ©runb moraüjdier ißer!omment)eit Straft)anbümgcn fid) 5U

fd)ulben fommen läßt, für wcldie er üoll öcranttüortüd) bleibt. (S§

foll alfo ber Ü^adinjei» einer beftimmten pfqd)ifd)en ^aufalfette \)on

i'itotitien bie 3i^i^e<i)ttii"Ö^!^'öge entfd)eiben. 5lal)e5u einmütig ift

biefe 2(uffaffung ^ictjtn^ t)on ber pft)d}iatrifd)en 2Biffenfd)aft

übgelef}nt morbcn.^) „®egen bie 31nnaf)me, i>a\^ eine ober jtoei

ißa^nibeen ifoliert beftel}en !önnen, muß auf ba§ Icb^aftefte

proteftiert Serben" (2; u c 5 e !) ; au§fd)Iaggebenb !önnc fein „nid)t

bog 5?er^ältnig bes einzelnen pfpd)otifd3cn 6gmptomeg gur ©traftat",

fonbern nur „bie gefamte 'i|}erfönlid)!eit be§ 2^äter§, ttjie fie fid)

über^oupt unb mie fie fid) gang befonberg gur 3^^t ber ©traftat

felbft barftellt". (.§ e i 1 b r n n e r.)

2. Sie i u r i ft i
f
d) e $8etrad)tung ber ^-rage l)at fidi auf bcn

©tanbpunft ber l)errfd)enben 9}?einung in ber pft}(^iatrifd}en SBiffen*

1) 3Illg. 3eiticf)nft für ^$it)cf}iatric m. 56 6. 617 f., 630 ff. 3?ergl.

ferner ^ e i I b r n n e r in ber 3?iertclial)rfc^rift für geric^tl. ^Jiebijin.

III. golgc 19. S3b. S. 297. 91 f (^ a f f e n b ii r g in ^oc^e§ 5)anbbuc^ ber

gcrid)tlic^en ^l?ft)c^iatrie 1901 £. 30 ff unb in ber 3eitid)rift für äi^Ü.^oxU

bilbung 0. 1. Wlai 1911 3. 255. 0. 2 i I i c n 1 1) a I , SBergl. Sarft. be§ beutfcf).

unb üufflönb. Strafrecf)!?, ^ülg. 2eil ^^Bb. V S. 31.
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|cf)aft 5U [teilen. 2)ieg bebeutet, baß i'ic bie ^laq^t nadj bem 5Sor*

^anbcnjem ijarticller 3'^i^ec()i^ii"9^fö^^9^^^^ niematö [elbftänbig in

bcbuftiüer SBeife gu löfen öermag, jonbem ba^ jie biefelbe nur

in 5tb^ängig!ett üon bem jeweiligen ©tonb un|ere^ beifriptiöen

äöiffeng benntmorten !ann. Übrigeng entt)ält, tt?ie aud) ^\ei)en
qUqM, bog ÖJefe^ [clbft infofem eine eigene ©tellungnafjme gu ber

erörterten f^rage, aU e§ nur 3eitlid)e ^oingibenä, ^W ^au|'al§ujammen-

I)ang ber ©eifteöftöiimg unb ber .s~-^anblung oerlangt.

S)ag öefagte ergibt folgenbe rcd)tlirf)e Äonjcquen§en.

a) partielle 3^ii^ed}nung§[ä^igfeit im ted)ni]'ct)cn Sinne gibt es

nirf)t. 3Sir bürfen niemofö für eine einzelne §anblung gum 3tus[(f)luB

ber 3iii'e<iji^iinggföt)ig!eit ben 5?ad)meia eineg beftimmten Äaufol^

§u]amment)ongg mit einem aU !ranfi)Qft erfonnten ^[t)d)ifd)en ßlement

üerlangen. ®ie ^^roge mag offen bleiben, ob ein folcf)er ^adjtvei^

bei weiterem gortfd} reiten ber ^ft)d)ologie bgrt). ^ft)d)opQtt)oIogie

möglid} toirb uni) biefe 9JiügIid]!eit foienfifdje ^^ermertung geftottet;

bei unjerem I}eutigen Söijfen ift berfelbe Quggefd}(oi|en. Söajg mir

einzig unb allein gu fud)en ^aben, ift ein @ e
f
a m t u r t e i I über

hen (^eifte^äuftanb be§ Säterg gur 3cit ber 2;at; nur biefe§ fann bio

groge ber 3^^i^ed)nung§fät)ig!eit entfd)eiben. ©ine abmcid}cnbe

Sluffaffung Würbe einen ^}xed)tgirrtum barftellen unb bie ^ieüifion

beg Urteilt begrünben.

b) (gine jmeite f^rage borf mit ber foeben erörterten nid)t t)er==

h)ed)felt werben. SDa üon bem 3#<^"'^ öölügcr geiftiger ©efunbbeit

§u bemjenigen einer burd)au§ !ranff)oft geftörten ^f^die ga^Hofe

ÜbcrgangSftufen I)inübcrleiten, !ann felbftoeiftänblid) ha§, ^Bor^anben-

fein cincg aiiö gefunben unb franft)aftcn Elementen fombinierten

@ei[te§äuftanbc§ nid)t geleugnet werben. Sie llnmöglidjfeit, beftimmte

:pft)d)ifd)e S!oufol!etten nadj^uweifen, ^Wingt in jebem ©injelfall

gU einem @ e f
o m t urteil über eine beftimmte ^erfönlid)feit; biefes

®efamturteil felbft weift aber bie weitget)cnbften 5.^erfd)iebenbeiten

auf unb bilbet bie 93afi§ burd)au§ nerfdiiebenortiger juriftifdier

SSeurteilung. ßin beftimmter ©eifte^juftanb, ber eine Übergang§foi-m

barftellt, !ann fet)r Wof)I bie 3i^ii"^rf)^^iiJi9^föf)ig^cit f ü r eine

öruppe beftimmt gearteter Selifte begrünben

unb für eine onbcre ©ruppe ausfdiliefjen. ®iefe 5luffaffung finbet

im @efe| eine parallele in § 56 Stö'iö. ^eifpielswcife !ann bemnad)

ein ^mbc.^ille oielleidit für eine Slörperoerle^img, nidit aber für eine

Urfunbenfälfdjung, ein .«oiifterüer für einen Siebftal}t, nidjt aber
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ür ein 2{ife!tüerbued)cn DcranttüortUdi gcmadit tüerben: injjbejonbere

uirb ein foldjcr Unteijdiieb and) ätüijdjcn oorfägüdjcn unb faijrläjjigen

Delüten ftatuiert »erben lönncn^).

3n Dereingclten öeriditgentidieibungen \]t bie 93e5eid}nuno(

,
partielle @ei]"tec^|"törung" t3crQbe mit ^}\üdiid)t auf berartige f^älle

]ei[tiger ^^^^^^^tion^fä^igfeit nur in b e ft i m m t e r ^}t i d) t u n g

]cbrau(^t ; e§ ift Derfe^lt, ^ierauö eine bestimmte ©tellungna^mc ^qüx

|}rage ber partiellen .3i^^"*^<i)^i^^H3'-^Ti"i^H]^cit im eigentlid)en Sinn

ableiten ju roollen. liefen gebier mad)t Ä o r n
f
e 1 b

,
„'^t^fijdjia^

trijd)e ö)utad)ten unb lidjterlic^e 'Beurteilung" in ^b. V bei ^m.-

^^|t)d)iatriid)en ©renäfragen (5. 9 ff. ^n^bejonbere gilt bie§ üon

.'»em Urteil be§ ü^eidjögeriditö III. Straffcnat Dom 6. gebruar 1905

in ©oltbSlrd). 'Bb. 52 ©. ^lö ju § 160 ©t@33.; aud) wn unjerem

3tonbpun!t (m§, ber bie portielle ©eifteöftöriing unb bic partielle

3ured)mmgöfäl]igfeit im eigentlidien Sinne üertüirft, ift Ci3 burdiouv

^uläffig, tro|i nadjgemiefencr Oeiftesftörung im (Sinjelfall bie ll1iöglidi=

feit eincö ©ibe^beliftes §u bcjal)en. ©benfo tüenig fpred)en bie ßnt=

[djeibungen, tt)eld)e bie ^ert)anblung5fäl)ig!eit im Sinne be§ § 203

3t^D. unterfudien ober auf bem (Gebiete be§ ,3^üilred)t§ (55eifte§=

franf^eit unb @eifteyid)niäd)e gegcneinanber abgrensen, gegen unfere

^^luffaffung.

II.

SSefentlid) lomplisierter ift ^a^ i8erl)ältni^ beffriptiüer unb

normatiöer @efid)tgpun!te bort, nio e^ fid) um ben 3 1^ ^ ^ 1 1 b e §

:^ r n f l) e i t ö b e g r i f f e § in § 51 ©t@^. l)anbelt. 2Öir finben

liier einen U n t e r
f
d) i e b 3ir)ifd)en bem .^ran!l)eitybegriff im rein

Deffriptioen unb im normatiocn Sinne, einen Untei-fdneb, beffen

'-8ead)tung manche Un!larlieit in ber '-öe^anblung ber einfd)lägigen

Jrogen §u befeitigen geeignet ift. (5^ gilt 'oa^ gutreffenbe SSort einee>

nQtionolö!onomifd}en SdiriflftellerS: „"SJa bos ^^t^i^cffe ber begiuv

Ud)cn 33iffenfd}aft entfdieiben foll, !önnen für Dei-fd]iebene SSiffen-

fc^aften aud) öerfd)iebene 5üiffaffungen be^felben 2tu§biiidg bereditigt,

ja geboten fein".

1. 3Sir fragen juerft: roaö t)C\\^t „Iran!", „ ! r a n f b a
f

t
"

im rein naturn)iffenfd)aftlid}=pft)d}ologifd)en Sinne? ^aß biefe f^rage

) SSctgl. 55er§c: „3iir 'iymc\c ber partiellen Unäurecf)mmg§fä'^igfeit"

2ljd)affenburgs gjionatc>id)rift 1904.
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inenig gcflärt i[t, f)cbt jutreffenb aitd) @ r e t e n e r , 2)ie ^i^^^sdj-

niing^fäl)ig!cit im SSorenttüurf, 1910, ©. 30, ^eröor.

3unäd)[t einige allgemeine SSemeilungen. ^ei ber franfi)Qften

8tömng ber ©eiftegtötigfeit ^anbelt t§> jid) um eine (Störung auf

funftioneUem ®ebiet. 2i^ax wirb eg für bie geftftellung

pft)d)opat^oIogifd)er (Srfd}einungen immer öon au^erorbentlid) f)oI)em

äöerte fein, beftimmte anatomifd}c 3Seränberungen nad)meifen §u

fönnen ; i)ieöon aber bie ^eftftellung felbft a b I) ä n g i g madien

5u wollen, üerbietet fid) fd)on be§f)alb, weil eg big f)eute in einer ^}iei^e

jn^eifellofcr %öMt franf^after ®eifte§ftörung nid)t gelungen i[t, ein

anatomifdic§ ©ubftrot auf5ubeden;gemiffe ©törungenbiefer3Irt toerben

aber möglic^erineife überljaupt an fo feine ^eränberungen jellulor^

patf)ologifd}er ^^Zatur getnüpft fein, 'tio!^ un§ bie anatomifd)e Seite

berfelbenoielleid3tbouernb nerborgen bleibt, ©anjabgefeljenbaöonabei

ge^t bie ganje ^rageftellung gar nid)t ba^in, ob bie jugrunbe liegenber

S'i e r e n oorgänge patljologifd) ueränbert finb; voa^ mir loiffer

mollen, ift, ob il)r ^ r o b u ! t , bie geiftige gunWon
f
e 1 b ft

franfljaft mobifigiert ift. Sie Sauer ber ^unftionsftörung ift fü'

ben iTran!l)eitgbegriff ööllig unerl)eblid) ; ebenfo bie ©enefc bei

präfenten ^uftanbeS. (Sin a!ute§ ^ieberbelirium fo gut mie ber Buftant

be§ üorgefd)rittenen ^arali)ti!er§, ein angeborener geiftiger ©d}tüa(^

finn fo gut mie ein feIbftoerfd)ulbeter 5nfot)olraufd) ift eine geiftig«

@r!ran!ung.

„Slran!l)eit" im ©innc ber beffriptiöen 2Siffenfd)aft ift eine %b

normitöt. Sie 9^orm, öcn ber abgemid)en mirb, fann felbftDcrftänblic

nur rein tatfäcpd)er Statur fein; e§ ^anbelt fid) um eine 5Ibrt)cidiun>

non bem tatfäd)lid)en Surd}fd}nitt§tt)pu§ ber t)orI)anbenen ^i^biinbueii

3ft nun aber gmifdjen „!ran!" unb „abnoitn" ein — nid)t lebiglic

quantitatiüer — llnterfd)icb gegeben? §icr liegt ber 6d)tt)erpunft bi

33eftimmung be§ beffriptiüen ilranf^eit^begriffeg.

6§ fe'^lt nic^t an $8erfud)en, einen fold) q u a 1 i t a t i n c

Unterfd)ieb beiber ^Begriffe unter SSerüdfid^tigimg fpejiell bc

p f
l) d) i

f
d) e n ©törungen §u !onftruieren. Sic§ gefd)iel)t inSbefonbei

in bem Slrtüel „9)1 o r a 1 i
f
c^ e 5."IM n b e r ft) e r t i g ! e i t" i

(gulenburgä 9^ealenct)clopäbie 35b. X ©.8 ff. ^m 51nfd)Iuf3 a

D. ^ f e n b a d) mirb ^ier ber „35eginn be§ ^ran!I)aften — ii

®egenfa^ 5um Slbnormen — im 35ereid)e be§ fomatifd)en ^Betriebe

ba" angenommen, „mo ber Drgani§mu§ au^er ©taube ift, bae fi

bie ©r^altimg be§ mefentlid)en ^etriebg recipro!e SJia^ aufeermefeii
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lidjer 5(rbeit ju leiftcn — auf bcm bc§ ^it)d)iid)cn ^ctiie&cS bo, tro

unjer SöoÜen, auf ba§ alle imjerc jeeli|d)cn gunftioncn in i^rem :ßu'

jammcn^ange l)mau§laufen refp. unfer §anbeln, ha§i mit bem Über*

greifen be§ pft)d)ifd)cn ^>8etriebeg auf bcn fomatifd)en bog ^ajit ber

inbiüibuellen Drganifation repräfentiert, eine Üiidjtung angenommen

i)ai, bie ben ©influ^ beö ^^bioibuumg auf bie ^(uBentrelt bauernb

unb in progreffiüer Söeife beeinträd)tigt ober gar fd)liefelid) aufl)eben

mufe"; bemgemäf^ muffe „andj auf pft)d)ifd)cm ©ebiete bie m e
f
e n t *

l i d) e Seiftung, um aly patf)ologifd) ju imponieren, fo üerönbert

fein, 'oa^ bie a u ^ e r h) e
f c n 1 1 i d) e 35etätigung beö Drganigmu»

für bie (Sr^altung be§ fangen nid)t meijr alä öorteil^aft angefe^en

tüerben fann, unb, lüenn feine 9^egulation erfolgt, enttüeber ein all*

mä^lid)er Üiuin ober im günftigften g-allc eine 6infd)rän!ung bey $8etrieb§

bie ^olge ift."

5tllen biefen SBerfud)en, 5tt)ifd)en „abnorm" unb „franf^aft" b e =

g r i
f f

1 i d) gu unterfd)eiben, ift gemeinfam ber ©ebanfe, al^ „ab^

norm" eine nur unn)efentUd)e, aB „!ran!l)aft", „patljologifd)", ba=

gegen eine ttj e f e n 1 1 i d) e 9tbtt)eid)ung üom 9lormaltt)pug an*

äufe{)en. SSefentlic^ njofür? ^iefe grageftellung allein geigt, ba^

bie gange Unterfdjeibung, inSbefonbere bort, Wo ha^ pftid)ifd)e Seben

in ^rage fte^t, ben S3oben ber rein befiriptioen 3Biffenfd)aft üerläBt.

Sie 5{btt3eid)ung öom rein tatfäd)lid)en 9brmaltl)pu§ fann bie natur*

tt)iffenfd)aftlid}e ^etrad)tung al§ Slriterium oermenben; biefe 3lb*

n)eid)ungen weiterhin nad) qualitatioen ®ejic^tgpun!ten gu fc^eiben,

al§ „njefentlic^" ober „unmefentlid)" §u to e r t e n , ift feine beffriptioe,

fonbern normatiöe STätigfeit. ^ebe ?tbmeid)ung üom
tatfäd)lid}en ?iormaltt)pu§, febe Stbnormität in

bie fem ©inne muffen inir naturmiffenfdiaftlid)
a l § „ f r a n f t) a f t ", a l § „ p a t ^ o l o g i

f
d) " a n

f p r e d) e n.

©elbftöerftänblid) geftattet ber 5'Jormaltt)pu§ felbft tt)ieber innerhalb einer

getüiffen SSreite ^bnjeid)ungen unb ^[Variationen.

Sag einzige pofitioe.SJterfmal, n)eld)c§ mir auf rein beffriptioer

SSafig nod) aufguftellen ^aben, ift, ha^ bie „tranf^eit" eine im £)r*

ganigmug felbft, menn and) nur in beffen öorüberge^enber Slon*

ftitution begrünbete ?lbnormität fein mufe. 2Bo bie Slnomalie lebiglid^

burd) äußere 5ßerl}ältniffe bebingt ift, fpredjen mir nic^t oon tronff)eit.

I(S§

ift fein „franfl)after" ©d)ma(^finn, menn bem ^"öioibuum nur

jeglid)e äußere @elegenl)eit gefel)lt ^at, fid) t>a§ 9)änimum allgemeiner

^enntniffe anzueignen, mie eg oon jebem »erlangt n)irb.
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SStiy crt3tbt ftrf) mm Incmu§ für bic natui-lüi[icnfdiaftUc{)-be)!riptiöc

"^etradjäing bcr erI)cbliclion '^(btt)ci(±)imgen üom tat)ädilirf)en '))loxma['

tx}pu5 auf m lalif d) c m ©cbiet? 2Bir bemerfcn gunäd)[t:

ha e§ jid) für iimi nur um gröbere ^brt)eid)ungen ^anbelt, fönnen

tüir für unferc S^Jcde bie 2)efe!te im rein et^ifd)en öanbeln

mit bcmjcnigen auf fpegicll red)tlid)cm ©ebiete ibentifi^ieren ; ber

Unterfd)icb ^wifdjcn ett)ifd)er unb xed)tüd)er 9?ormtt>ibrigfeit unb

<5d)ulD !ann beöfjdb fner batjingcftellt bleiben.^)

Unter „moroliidjem ^ffejein" (moral insanity) eines ^^i^i^iöiiumc^

t)at man bcn auffallenben '2)efe!t auf et^i]d)cm öebiet o f) n e einen

entipred)cnben intclleftuellen SJZongcI ober eine befonbere patt)o=

logifd)e Urfad)e biefeg Sefeftes üerftanbcn, bie „llnfät)ig!eit, fid) burdi

fittlid)e ober red)tlid)e 9JZotioe beftimmcn ^u laffen", ben „auffälligen

SJiangel jeber ©emiffenSregung unb Üieue" (9i@. (gntfd)eib. in ©troff,

^b. 15, (S. 97); a{§ ttjeitcreö 5[i?er!mal jum Unterfdiicbe üom gemöf)n-

lidjen i8erbred)er unb etl)ifd) nerfommenen ^nbiüibuum ift haQ (gr*

forbemig eineg angeborenen, olfo nid)t auf mangell)afte ßr=

3iei)ung ober fonftige äußere ©inflüffe aU mefentlidie Urfadje 3urüd=

fül)rbaren 9JJangcB f)in5u§ufügen. 2Senn haS^ 9Jäf50er^ättni§ üon

^ntedeft unb l)öl)erem @efüf)Iglcben meniger beutlid) in bie (Sr=

f(^einung tritt, fpredjcn mir oon „patl)ologifd)en ßfjaraftercn", bort,

mo es nur ju einem ,/J3langel an ©bcnmafV, an öleid)gemid)t 5mifd)cn

biefen beiben Seiten hc^ ©cclenlebcns ge!ommen ift, oon „^ee=

equilibration". i^ft biefe^ „moraIifd}e ^i-'^^^fcin" naturmiffenfdjaftUdi

betrad)tet eine ^ronf^eit? Söiefe grage ift unbebingt §u bejal)en.

3Sie unb mo fid) bie 5Ibmeid)ung oom ®urd)fd)nittytt)pu§ jeigt, ift

tiöKig gleid)giltig. 5ütd) ber ermäl)nte 9{rti!el in (S u I e n b u r g s

^ealenct)clopäbie fommt, tro^ feinet abmeid)enben Siran!-

beitsbcgriffcö ,^um felben 9acfultat unb .^utrcffenb meift .s) o d) e in

feinem .*ganbbudi ber gerid)tlid)en 'iJ3fud)iatrie S. 527 barauf bin,

\)a\^ bie ^ragc nur beöl)alb t)äufig ocrneint mirb, meil man unliebfame

^onfequengen für 9JioraI unb ?l\ed}t fürchtet, mit anberen Söorten

meil man meint, bafs c§> ein lebigüd) „moraüfdie^ ^^'^eft^in" nidit

geben b a r f.

Sine Ie|te ^onfequenj ift nun aber für unfern ©tanbpunÜ un-

abmeisbar. 5^id)t nur ber angeborene, fonbem auci^ ber e r w o r =

") SSergl. 'Dli a t) e r in ber 3eitid)rift für bie gefamt. i2trafted)t§njtjfcn'

fc^nft 93b. 32 e. 492 ff.

I
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bcnc 2^efeft, bcr ii n ö c r b e
[

j c r H dj e 58 e r b r e di e r , ha^"

etf)i)d) innerlid) nerfommene ^^^i^iDitiuum i[t

„franf" unb tücift — natimDijjen]d)aitlid} bctrQditet — feinen

pringipiellen öegcnjol ju anberen ®eifte«franfen auf: eine nnenb=

Iid)e 'Mitje nnmeiilid) abgcftuftcr formen führt pom einen ,5um

anbem. Sind) gramer, ©er. "^^jndjiatrie 1908, ®. 265, n)e(d)er

'^ebenfen trägt, ha^ nioraIiid)e ^rr^f^in bcn cic3entlid)en öeiftes^

franfi)eiten jujusäijlen, t3ibt anbcrjeits imumipunben ju: „3Sir

i^aben praftifdi ^eine :iiJa3i3Üd}feit, einen i8erbred)er, einen fd)(editen

"iiJienidjcn on jid}, Don bem moralifdien ^biotcn ^u trennen." 3Senn

bemgegenüber ö. S i I i e n t ti a ( in ber i^ergleic^enben ^arftellung

bes beutjd)en imb auölanbijdicn Strafredit^, %{[q. %c\[, l^öb. V, 6. 25

ben unDerbefferlidien 'iserbredjer non ben Un5ured}nung5fä^igen,

ipegicU ©eiftegfranfen, baburd) unterfdieibet, baf3 bei bem eijteren

„bie abnorme DJbtioierbarfeit nur für gan^ beftimmte (Gebiete be=

fte^t", )o i[t baranf f)in;^utreifen, ha^ genau basfelbe aud) für oiele

"l^aranoüer, beifpielöttjcife bie patt)o{ogifd)en £.ueiiüanten jutrifft:

auc^ {)ier f)anbelt eg fid) bei ber (Sin^eläuBerung eben nur um "Oa^

<3t)mptom einer bie ganje $)r)d)e ergreifenben S5eränberung.

9.lät D oller ^larbeit befennt fidi unter ben "il^fn duale rn 5u unferer

^(uffaffung 5l r a e p e f i n in feinem Se^rbudi ber '^^fndnatrie (1909)

«b. I, 6. 539:

„SSenn ber 'i^erluft ber f)öf)eren etl}ifdien öefüi)fe al5 Seif-

erfd)einung gen^iffer Slran!f)eit5Dorgänge oorfommt (g. 33. ber

2:run!fudit, ber ^aralnfe), fo fdilief^t bicfer Umftanb nidit aui^,

baf^ aud) ber burd) bie fittlidie iBermafjrlofung erzeugte 5{ue^fall,

f b a I b er ein g e n) i
f f

e s ?Jt a fs e r r e i di t I) a t , unb

nid)t befeitigung§fäf)ig ift, afö franfliaft ju bctraditen fei. (Sine natur=

tüiffenfd)aftlid)e S3etrad}timg ber Unfittlidifeit fü^irt un§ unabhienb=

bar 5u bem '3d)luffe, baf^ aud) ber ffltangel fitt(id)er @efüf)le nid}t

nur 5h)eifeUo§ ber 53egleiter beftimmter !Iinifd)er ^ranf^eitgformen

ift, fonbem in feinen f)öf)eren öraben übcrf)aupt obne fdiarfe 5Ib=

grenjung in ha5 ©ebiet bc§ .suanf()aften f)inüberfpiclt unb aU
eine 6ntrt)id(ung§[)cmmung im öemüt^Ieben betraditet ttjerbcn

muf3, ber nadi anberer 9^id)ümg bie Un5utänglidi!eit ber 5?cr*

ftanbesfräfte genau entfprid)t."

2. (5)ilt nun biefer *>lran!f)eit^5begriff ber beffiiptiocn J^iffenfdiaft

aud) für ^ai fünften?
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^ie bcffriptiüe SSiffenfcIjaft !ennt einen 9?orntQltt)pi!g im ©inne

hc§> tQtfärf)lid)en ®urd)fd)nitt§. ®ie normatiüe 33ctra(i)tung ftatuiert

i ^ r e n ^fiormolttj^ug im ©inne be§ öon xtjx er[trebten ^beal§. ^ieg

gefd}icl)t ot)ne lebe 9\ücfjid)t auf bejfen tatfäd)lid)e 35ern)ir!Iid}ung,

fo bo^ beflriptiücr unb normatiöer Tcormoltt^piig feincgh^egs not-

tüenbig gnjammenfallen. S3et ben groben ^biDci(i)ungen oon ber

9^orm, föie |ie für bog ©trafre(i)t in S3etrnd)t !ommen, n)erben

ficf) ober biefe beiben b e g r i
f f l i d) burd)aii§ üerfd)iebcnen Strien

öon 9?ormQltt)^cn in 2S i r ! I i d) ! e i t in Jüeitgef)cnbftem ilUafec

becfen; bie Sltimindität ftellt ond) tat]äd)Iid) einen 2tn§nQf)m5faU

menfd}Iid)cn .'^Qnbelng bor. ®§ ift flor, bofe bomit ba§ ©trofred)t burd)

ÜbernQl)me bog bcf!ri|)tiOen tronf^eit^begriffcg in ein unlösbare^

^iraftifd)c§ Dilemma geraten muffte; cinerfeitg i)at bog (Strafredit

bie ,f)erbeifü^rung einer gett}iffen 9^ormaIität be§ red)tlid)en *ganbeM>

§iim Sk\ — anberfeitg foll e§ fid) felbft auf()eben, njenn ber 5J(angeI

et^ifd}=red)tlid)er SJiotiöe ein befonberä I)oi)er, ein befonbei^ abnoimer

ift. ©in abnormer 9JiangeI eti)ifd) = red)tlid)er

SOftotiüe !ann fonad) beim S(u§fd}Iu^ ber 3^^'

r e d) n u n g §
f
ä t) i g ! e i t für bie j ii r i ft i f d) e '^ e *

urteil ung al§ fold)er überf}aupt nid)t in bie

3öagfd)ale fallen. 2)ie§ gilt für ©trafjumeffung unb ^w
red}nung§fä{)ig!eit. ^nfofern ift ber naturniiffcnfdiaftlid}e ^ranfbeitc>=

begriff für bie ftrafred)tlid)e i^erföcnbung §u mobifi^ieren.

^a§ 9?eid)§gerid}t xmb bo§ 9\eid)ömiütärgerid)t ^aben überein*

ftimmenb bie 6ubfumtion be§ moraIifd)en ^rrefeing unter § 51 St©'©,

öerneint. ®a§ ^efultat ftimmt mit unferen Darlegungen übercin.

Sagegen fud)t fon)oi)l bo§ Urteil be§ ^)ieid)§gerid)tg II. ©traffenat oom

14. Dezember 1886, gntfd). in ©traff. SSb. 15, ©. 95, ft>ie ber ^l\^-

fd^luB be§ 9ieidi§militörgeridit§ III. (^T3at)r.) ©en. t). 20. ©ept. 1907,

©ntfd). 33b. 11, ©. 279 bie ^egrünbung jebenfalB m i t auf tatiäd}*

lid)em ®ebiet, ol)ne ben ®egenfa| beffriptiner unb normatiöer '^e»

trad)tuug !lar l)erbortreten ^^u laffen.

3. 9f?od) ein Söort über bie p r a ! t i
f
d) e 58ebeutung ber erörterten

f^rage. .^") o d) e 1:)ciit ©. 528 feine? ,s^ianbbudbe§ Ijeröor, ha\^ bie ^välle

bon eigentlid)er moral insanity gu ben ankeiften ©elten^eiten gc*

l^ören. häufiger finb bie ^ölle öon fog. potl}ologifd)em 61)ara!ter ober

bloßer ®c§equilibration. Die meitgel)enbfte praftifdie ^ebeutung

bürfte aber ben erörterten ®efid)t0pun!ten auf bem ©ebiete ber

Psychopatliia sexualis jufommen. Die ©rfa^rung leiert, bo^ fid) ber

M
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@e](i)Ied)t^trieb in feiner normalen 9ii(^tung nid)t erjcf)öpft; in üielen

gällen betüegt er fi(^ in anbcrer Üiidjtung, üerfnüpft jid) mit anbern

il^orftell-ungen mib judjt anberc ^^ormen ber S3efriebigung dg ben

natürlt(i)en @e)(i)Ied)t§aft. §ierl)cr gepren in^bejonbcre bie feti=

jdjiftifdjcn, iabi]'tijd)en unb ma]od}i[tijd)en '^eröerjionen fowie bie

jog. fonträre ©ejulaempfinbnng. %k\e ©rfd)einungen finb nütur=

milienidiaftüd) betradjtet nad) unferem Stanbpunft burd)au5 pat^o=

logijdjer dlatm, ]o[ern ]ie nur eine mirflidjc ^^crüerfion bcö @efd)led^tg-

triebet, eine rt)irflid)e 35er!cl)rung ber @ejd)lec^tg e m p f i n =

b u n g baiftelien, njobei tx)ir mit ü. E r a f f
t = (S b i n g fdjarf

5n}iid)en ^erocrfität ber ij^anblimg uni» "^perüerfion ber (Smpfinbimg

unterfd^eiben; erftere !ann burd) äuBere ^erpltniife, beijpiel^iüeiie

burd) mangeinbe ®elegenl}eit §u normaler Betätigung beg @e*

|d)Ied)t§trieb§, bebingt fein, „ber perüerfe 2I!t öerbürgt nid)t ^er*

öerfion ber (gmpfinbung." *)

^ie ^erücrjität ber .v^anblung hjerbcn mir aU \üld}c aud) rein

naturttjiffenii^aftlid) nid}t alö !ran!t)afte (gifdjeinung anfprec^en, benn

irir ^oben al§ allgemeine^ ©rforberni^ be§ ^ranf^eitgbegriffg eine in

ber £on[titution beg 3^xbiüibuum§ begrünbete 9Ibnormität [tatuiert;

biefcg ©rforbemig i[t gegeben bort, mo bie ©epalempfinbung felbft

öeränbert ift. 5(nber§ ai^ auf naturn)iffenfdiaftlid)em 33oben geftaüet

fid) unfer Urteil aber bei } u r i ft i
f d) e r Betrad)timg ber fejuellen

IMnomalien. §icr {)oben n)ir ju berüdfid)tigen, ha^ bie normale $Kidi=

tung bes (55efd)(ed)t5trieb§ oon eminent et()ifd}=red)tlid)em äöert ift.

2)er @efd)led)t§tr-ieb erljält feine mefentüd)e Bebeutung burd) feinen

natürlid)en 3tt?ed ber fyortpflangimg; bie S.^er!el)rung beg normalen

2;ricbg, bie ^^eroerfion ber Sejualempfinbung, n:)cldier biefer natür=

lid)c 3^*^^ fremb ift; !ann begijalb in et£)ifd)n-ed}tlid}er Begieljung

nid)t afö inbifferent angefe{)en Werben. ®ie Parästhesia sexualis

ftellt fid) für bie juriftifd)e iöetraditiing al§ einen „abnormen SJcangel

ett)ifd}n-e(^tlid)cr 93lotiöe" bar; fie !ann für bie 58efd}rän!ung ber

3ured)nung§fäf}ig!eit aB fold)e, b. ^. abgefel)en oon einer b e ^

f n b e r e n pat^oIogifd)en ©nmblage, nid)t in Betrad)t !ommen.

3m ©rgebnig ift bieg aud) ber ©tanbpun!t o. £' r a f f
t = (S b i n g g s).

*) ü. S? t a f f t ^ e b i n g , Psychopathia sexualis. 13. 5hif(. S. 360.

^) Psychopathia sexualis ©. 370. , Gbenfo G r o m e r , 05erid^tl.

^jt}d)iatrie ©. 284.
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III.

^Tcocf) nact) attberer 3f\irf)tung beborf ber nntunriijenjc^aftlirf):^

mebi§tm]'(^e Äronf^eitebcgiiff einer ßin]cI)rQnfuug für bie jurifttjdie

'-ßertüertung. 3Sir trä^Ien ^ierju bos praftiid)=rt)i(f)tig[te 33eiipiel

be^ 5llf ^ lis muö; ber @ejict)t5punft einer ^öeronBti'eins^

ftörung fcf)eibet bobei für un§ av3.

1. 9i a tu rtt) i
j ) e n

f
d) a

f
t ( i (^ betrachtet i[t ber 5i(!of)ol ein

@ift. ©ein reic^Iicf)er ÖemiB tüt)rt ju einer 3iitoration5pft)(f)ofe,

b. f). 5u einer ©ei[te5[törung, bercn Urjadje in einer afuten ober d)X0'

nijcf)en ^ßergiftung be§ 3^^t^Q^ttßi^^'^)Qft^^^ liegt- SSefannt finb

bie Sljmptome be» gett)öt)n(id)en ofnten 9((fof)oIrQujdie6. 3SeientIid)

fompli^iert werben bie 6rfd)einungen bort, wo ha^ ^i^bioibuum

eine abnorme 9veaftion5tt)ei]'e au] 5((fo{}o( geigt. 33eid)ränft jid) biefc

5(bnormität auf rein quantitatioe ^ert)ältniffe, fo ^aben mir bie ein=

fad)e fog. 9Üfot)olintoteran5; mo loir bagegen eine qualitatio oeränberte

Oteoftion antreffen, fprcdien roir non „patf)ologijd)en" ober (3 i c f) e n)

„fornplij^ierten ^)xaufd}äuftänben". ©5 t)anbelt fid) hierbei um „bie (Sr=

fdicinnng, \ia^ ein meift mef)r ober Weniger pfi)d}opott)ifd)ee ^'^'^i'

nibuum, meldie§ aber im übrigen nidit intolerant gegen 'Oen 9nfot)o[

5u fein braud)t, im 3Infd}hif5 an ()eftige ^^{ffefte unb an erfdiöpfenbe

':)JJomente, gelegentlid) eine§ 9{l!o^oIe53effeö plö^Iid) in einen ^u-

ftanb I]odigrabiger Erregung gerät, ber fidi in ber iDxegel unter ^.?(n=

Ipannung aller ilräfte in einem ©emaltaft entlabet": nadi bemfelbcn

„bridjt ber oom patt}ologifd)en ^liaufd) 33efallcne gufammen unb

ocrfinft, mie ber ©pileptifer nad) bem ^quioalent in einen lang an*

baltenbcn 6dilaf, av3 bem ilm nidit^^ ermerfen fann, um am nädiften

Xage non bcn gangen ©reigniffen nidity mel]r ju miffen" (Gram e r).

liefen ©rfdieinungcn ber ahiten 511fot)oloergiftung tritt ber dironifdie

511!ol)oIi§mu§ gur ©eite, b. 1). bie me{)r anbaucrnben 58erönbcrungen,

meldie fidi unter bem fdiiiblidien ©influf? cine§ gemo^nf)eit«mäf^ig be-

triebenen unb rclatio gu ftarfen 'i'dfoljolgenujfeö auf bem geiftigen

(unb !örperlidien) (5)ebiet einftellen. ®ic ©limptome be§ dironifdien

S{l!ol)oli§mu§ fallen melir ober weniger mit benjenigen einer völligen

^Degeneration bc§ ^n^i^^'^iJ^'"^'^ gufammen; diarafteriftifd) ift ber

ftarfc etl)ifd}e ^efeft, bie l)odigrabige 'iI3?illenefdiwädie, auf bem @e==

biete be§ ®efül)l§leben§ bie gefteigertc Üieigbarfeit mit unvermitteltem

3Sed)fel gwifdien mürbelofer 9(i:§gelaffenbeit unb meidilidier ^1^übr-

felig!eit unb in fpätcren ©tabien bie ©törungen auf intelleftuellem

(SJebiet.
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iJdle bieje 6r)d)cinungen tragen im nQturrDijjenjct)aftIicf)en Sinne

üusno^mölog oi)ne 3^^^?^^ patf)ologijcf)en G^arafter. (Ss genügt 3ur

5(nmenbung be§ »^-anf^eit^begrifieö, öqb bic Stbnormilät in bcr m o =

m c n t a n c n Äonftitution be^ ^nbioibunnis, alfo in bcr seitmciligen

@ef)imintoration burd) 9n!ot)oI, begiünbet i[t. Slurf) ber „ielb[t^

Derfrf)ulbete" 2(lfot)olraiiid) i[t eine @ei[te6!rQnff}eit, eine tiipijdie

3ntoration§pit)cboie Dorübergcfjcnber ^?iatur. „^ex gemöf)nlicf)e

iJilfofjolrQuid) ijt, jtreng genommen, jelbft nid)tö anberes alö eine

fünftlicf) tjerüorgerufene ©eifteöftörung a!ute[ter 'äxt unb befter ^ro=

gnoi'e." (2ö o 11 e n b e r g.)

2. 2:ie j u r i [t i j d) e ^^e^anblung bc» 2(I!ot)o(igmi;y, inebefonberc

be5 gemöl)nlid)en afuten 5{lfol)olrau]diec-, {)at ber '^^roji^ unb Dielleidit

noc^ mef)r ber t^eoretijcf)en "öegrünbung auBerorbentlidje Sdiroierig*

feiten bereitet. iBolBonidiauung nnb ^mingcnbe joviale '?totmcnbig!eit

forbern '^eftrafung ber 9tlfo{)oIbeIi!te in meitgelienbem iltaf^e, mäfjrenb

Die 5{nmenbung rein naturn}iiienjdiaftlidi = mebi5inijd)er @e|id}ti^=

punfte unb bie 35ergleid)ung mit cinbern analogen @ei[teg]*törungen

ioldie aurt|d)üeBen muß.

3."lian fiat brei 3Sege gemät)It, ben Sdimierigfeiten gcredit gU

werben, einmal bie rabifale Surdiiü(}nmg, )ei e§ be§ naturmiffen^

jc^aftlid)=mebiäinii(^en, jei es beg jui-ifttfd)en @efid)t§pun!tec^, jobann

aber ben SSeg offen eingeftanbener ^n^o^f^Pii^ng.

5)en erften 2Beg e3ef)t inöbefonbere \-> o p p e
,

„2:er 5{(foi)oI

im gegenmärtigen unb ^ufünftigen 6trafred)t'', 1907 ^). Xie

5{I!o^olintoration ift eine „fran!f)afte ©törung ber ©eiftestätigfeit"

;

ber (3ad)tierftänbige Ijat, ein.^ig unb allein ben 9\egeln feiner

33iffenfd}aft folgenb, in foro beren oöUige ©leidiftellung mit anberen

$ft)c^ofen 5U betonen. 3(u§ biefer @leid)ftellung ergibt fid) bie 3(n^

menbbarfeit be§ § 51 (Bt(3'&. : bie @efidit§pun!te fo5ialer Dcotmenbig-

!eit, allgemeiner 5?off§onfcfiaui:ng unb eigener 5.?ei-fdn'ibung be§

2:öter5 fönnen hieran nidits iinbern, nidit ber ßinjclne, fonbern

bie @efellfd)aft mit if)ren 2;rin!fitten ift bie ©d)ulbige. ^c0 anbere

Srtrem oertritt bie (Sntfd)eibung be§ ::}ieidi§geridit§, IV. gtraffenat

Dom 11. ?J^ai 1894, ©oltbam. 5(rd). 33b. 42, 2. 135; ber Sbarafter

ber 9{Ifof)ofoergiftung al§ einer „franfbaften Störung ber ©eifte^-

tätigfeit" mirb f)ier überhaupt in 5(brebe gefteüt. ©ang entfprei^enb

^otte fd)on bog @utad)ten ber ^önigl. preufe. toiffenfdiaftlidien '^epu-

') 3uiift-*Pft)ici^iatnfc^e ©tengftagen 93b. V.
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tation für bog SJiebiäinQlWcfen, StnI. 3 gu ben 9XcotiDen beg ©tö'ö.

ben Bi^ftot^ö eineg 33etrun!enen ausbrücfüc^ als einen „norüberge^enb

abnormen, jcboc^ !eine0n)cg§ franf^aften" ^u[tanb beäeirf)net. ^ic

9JieI}r5Ql}l ber ©ct)rift|"tcller, insbcjonbere in bcr mcbiginijdjen ^ite^^

ratiir, imKjlen bemgegcnüber einen 9Jcitteltüeg; fie anerfennen bie

9iotn)enbig!eit, ben Sdfo^oUberaui'djten in foro anbers ju bcl)anbeln

aU onbere ©eijte^franfe nnb finben fid) fd)Ied)t unb red)t mit biefem

unabmeigborcn 33cbürfniö ab, inbem fie balb mcljr, balb raeniger offen

bie ^jnfonfequeng i^re§ ©tanbpunfteö betonen, „äßürbe infolge irgenb

eine§ anberen ©ifteä afö bcö 5(Ifol)oB, §. ^^. burd) ÄoI)Ienojt)bgas, jnr

3eit ber ^egel)ung ber %üi ein ^uftanb t)erborgerufen, ber in feinen

(grfd)cinungen mit benen eine§ ntä^ig fd^meren ^)taufd)eä fidiberft,

fo mürben 6ad)üerftönbige nnb 9iid)ter leine ^ebenfen tragen, ben

§ 51 aU erfüllt on^ufeljen (3 i e 1} e n). .s^anbelt c§ fid^ um eine 5Üfol)ol-

Vergiftung, um einen i'Kaufd), fo luirb 'ba^ nur gefd)e^en, raenn ber

^}iid)ter bie Überzeugung befommt, ha'^^ eö fid) um eine finnlofe ^e=

trunfen^eit ge^onbelt.^at. 2)iefer eigentümlid)e SBibcrfpnid) jmifdien

tüiffcnfd}aftlid}en Satfadjen unb bem in ber '^^^rajis eingefdjlagenen

S5erfat)ren bend)t nad) meiner Überzeugung auf bem iK e di t s-
=

b e m u fi
t

f e i n unfereg SSoÜeö." (ß r a m e r.) „SBenn biefe unb

äf)nlid)e ^äUe nur be§I}alb, meil ber 9(Ifo(iorberaufd)te feinen 3ii^inb

unb bie barmig entftet)enben ^-olgcn felbft nerfdjulbet I)at, nidit aU

3uftänbe ! r a n ! ^ a
f

t e r S3eH)uf5tIofig!eit angefe^en ttjerben, fo

ift bieg eine betuufjte ^i^fonfequens, i>a ein prinzipieller Unterfdiieb

Zn)ifd)en ben ßuftänben bc§ 911foI)olraufd}egunb jenen anbergartig

bebingten löeivufetfeinöftörungen offenbar nid)t ejiftiert." (ülv o 1 '

1 e n b e r g.)

kleiner biefer 58crfud)e !ann bcfriebigen. .*p o p p e g 3(nfid)t ftellt

einen ganz offcnfunbigcn Übergriff in bog bem 9\id)ter norbelialtene

juriftifd}e ©ebict bar; ob unb inn)ietoeit ©efidit§pun!te ber ollgemeinen

^?ed)tgüberzeugung nnb ber fozialen 5^otmenbig!eit für eine 6nt-

fd}cibung mafigcbenb fein follen, ift ganz ebenfo eine f u r i ft i f d) e fvroge

mie bie onbere, W^m bie „6d)ulb" an ber ^\inmtenl)eit zuzr.meffen

ift, bem 93ctrun!enen ober ber ©efellfdioft. &an^ bogfelbe gilt uon

ber britten, me^r öermittelnben SJceinung; aud) fie meift bem Sod)=

bcrftänbigcn 51ufgaben z^V bie bem ^1iid}ter lunbel)alten finb. So
mcun beifpiclgtoeife !öerze „Über bog ^serl)ältuig bes geiftigen

l^nüentorg ^m ^uxcä-)mmQ§' unb ®efd)äftgfäl)ig!eit" ') fogt, ber

Suri[t.^pft)(i)iatrif(i)c ©renäfrcigcii i^b. VI.
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Öcnd)tgpji)d)iater mü]'je „beftrebt fein, fid^ aii§ hex ^erlegenf)eit,

bie firf) für it)n aug bem SSibeiftreite ber jlüei Slnfc^auungen, nämlicl)

jeincr uriprünglid)cn, unbefangenen, rein antf}ropologifd)=pfi)d}iiv

trifdicn unb ber i^m burd) ba§> jenjeils geltenbe iTied)t aufgejnjungenen

ergibt, einen gangbaren 9{uött)eg gu finbe n". Um=
ge!ef)rt ftellt bie 5(nfid)t beg 9ieid)§gei-id)t§ einen unguläffigen Über-

griff in t)a§> ©ebiet bef!riptiücr ^orfdiung bar unb läßt fidi mit ben

f)euligcn n)iffenfd)aftlid}en 5(nfd)auungen nid}t me^r oereinigen.

9(llen biefen ©d)ir)ierig!eiten unb Übergriffen entgel)t man,

roenn and) ^ier ber prinzipielle Unterfdjieb gtüifdjen bem

beffriptioen unb bem normatiuen ftran!t)eit«begriffe feftget)alten mirb.

^cben bie rein naturmiffenfd)aftlid)=bef!riptiue 33etrad}tung hc^^ %[io-

^oliömu^ tritt Döllig
f
e I b ft ä n b i g bie furiftifd)=normatil)C !!>3etradi-

tung berfelben. Sad^e beg 9^ i d) t e r g ift e^, bei einem naturtt)iffen=

idiaftlid)=mebi5inifd) alö „franfl)aft" er!annten ©eifte^^uftonb f e I b =

ft ä n b i g ju prüfen, ob berfclbc bie geeignete ©lunblage für Smcdy
niiug, (Bd)nl'i) unb ©träfe bitbet, alfo einen Sl'ranft)eit§5uftanb im

j u r i ft i
f
d) e n ©inne bc§ § 51 ©t@58. barftellt. ®ie ^rage, ob

burdi einen S^^l'^^"^ !ranf^aftcr ©tönmg ber ©cifte^tätigfeit bie

freie ^öilten^^beftimmung, beffer gefagt bie ?ltög(id}feit eines luirffamcn

^infd)alten§ ett)ifd)=red)tlidier 9Jiotiüe, „au§gefd)Ioffen" gett)efen fei,

!ann bie rein naturmiffenfdjaftlic^-beffriptioe
58etrad)tung überhaupt niemals beantmorten.
©5 t)anbelt fid) t)ierbei gar nid)t um eine f^rage ber 6u!cnntni^, fonbern

um eine burd)au§ nonnatiöe f^eftlegung, um bie ©ren^e ber %n-
forberung, lüelc^e an bie 2Siber-ftanb§!raft be§ ^nbit)tbuum£

geftcllt mirb. ^iefe ^eftlegung fe|t smar eine genaue ^enntnig be^

<5rfat)runggftoffey üorau§; b e g r i
f f I i d) aber ift fie, mie jebe nor-

matiöe 2:ätigfeit, „niemals ein %e\l ober eine einfad)e f^olge ber (£r=

!enntnig bc§ 23ir!ad)en".

2)iefe 2Inforbcrung nun !ann in oerfdjiebenen fällen oer*

fd)ieben fein; fie geftattet eine quantitatioe ?{bftufung. 9catur*
tö i

f f e n
f d) a

f 1 1 i d) =^ m e b i 5 i n i
f
d) ü ö U i g ä q u i n a I e n t e

3 u ft ä n b e ! ö n n e n eine b u r d) a u § ü e r
f
d) i e b c n e

i u r i ft i
f d) e Beurteilung e r

f a f) r e n. ^ie 9(nforberung

tüerben toir, gan^ im ©inüang mit bem allgemeinen Üied)t5betr)uBt-

fein, bort ^ö^er bemeffen, tt)0 ber in f^rage fte^enbe S^^ftori^ ßi^^

f e I b ft ü e r f d) u I b e t e r ift: ^at ber S:äter ben Siift^nb, meldier

bie ©runbloge für bie S3eurteihmg ber ,3iii"^'i)i^iiiiÖ'^f^-"öge biibet,

l^b 3e»tic|rift f- b. gef. 2trafrecf>t«ro. XXXIII. j9
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üorfä^Iid) ober fafirlQJfig felbft ^erbeigefüfiTt, ]o polten tnii es für

re(i)t unb billig, oon i^m ein grö^ereg Wa^ oon ^BibeijtQnbehQft ^u

oerlangen, a[§> bei einem anberen ®ei[te^hQnfen. Xie 9Jl ö g I i d) =

feit folc^en SSiberftanbeö le^rt bie ©rin^iimg. ^er ©eiftes^uftanb

jur B^it ber 2(u§fül}rung erfährt ^ier eine anberc 58e-

urteilung; ber Unterfd)ieb Don ber actio libera in causa jpringt in

bie ^ugen ^).

2)ie felb[tüerfrf)ulbete a!ute S;runfen^eit werben mir qIjo nic^t

in bemfelben SJia^e aU ejfulpierenb betra(f)ten, mie einen onbern

mebi^inifd) aquiöalentcn, aber un0erjd)ulbeten @ei]"te§5u[tQnb. ^en

löegriff beg „S5erjd)ulbcn^" oerfte^en ttJir ^ier burctiau^ im üblidjen

©inne mit ben beiben Unterformen bcä SßorfQ|eg unb ber ga^r»

läffigfeit; intt)iett)eit jettjeilg ein foIct)eä S8erfd)ulben be^ 2:äter§

an feinem ©eifteS^uftanbe — olfo nid)t an ber Xat felbft — bie 9(n=

forberung an feine SBiberftanb^fraft gn er^ö^en oermag, ift Qa(i)t

be^ abiDÖgcnben ©rmeffenä im ©inselfalle unb wirb immer, mie \eht

normatioe forberung, me^r ober weniger fubjeftioen ß^arafter

tragen. 2)er (SinWanb .<p o p p e g, oon einem Sßerfd)ulben beg (Sin3elnen

!önne übert)aupt niemafö bie 9\ebe fein, bie ©d)ulb treffe einjig unb

allein bie @efellfd)aft unb it)re Xrinffitten, !ann fo Wenig äutreffeit,

wie eine (Sj!ulpierung in anberen fällen fd)Ied)ter äußerer ©inflüffe.

©ine befonberg eingcl)enbe ^^rüfung unb 5lbwägimg beg i^erfd)ulben§

beim afuten fowo^l wie beim d)ronifd)en 5Üfo^oligmug ift bort geboten,

wo biefeg „i8erfd)ulben" felbft wieber burd) patf)oIogifd}e 9J?omente

beeinflußt ift, wie bei befonbejer 5nfot)olintoIeran5, bei erblid)er löe«

laftung, bei ben tompligierten iKaufc^ä^änben unb bei ber ^ipfomanie.

3. ^ie p r a ! t i f d) e SSebeutung be^ erörterten (5Jefid)t§pun!tc^

greift über unfere f^roge nad) bem ^ran!f)eit§begriff in § 51 ©t@^3.

^inau§. (£r beeinflußt aud) ben übrigen 2;eil be§ § 51 ©t@'^., alfo

bie ^rage nad) ben ß^iftönbcn oon 33ewußtIofig!eit, fo beifpieBweife

bie Se^re Oon ©uggeftion unb §i)pnofe, unb bie mit § 51 ©t@^. eng

§ufammcn()ängenbe Se^re Oon ber ©trafgumeffung. ®ie§ mag I}ier

nur furg angebeutet fein.

®) 58ergl. jum 9?orfte]^enben aud) ^^ o e r ft c r , Srf)ulb unb Sülinc,

m\mä)cx\ 1911, S. 73 ff.
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13.

^ie ^Jlotme^r im Oictt()lmiIitönet^t.

3?on Dr. jiir. Äonrab ^ctri in 2:etmoIb.

®ie ^iinmenbbarfcit be^ QHöemeincn %e\k§ bes 9fieicf;^[trafgefe^=

bucf)eö auf U§> 9JtiIttär[trQfred)t wixh feftgclegt burd) § 2 9J?St@J8.

Sort Reifet es: „^iejemgen ^^eftimmunt3cn, Weldje nad) ben ^or=

fdjriften beö beutjd)en ©traftjefepudjeg in 33e5iel)ung auf 5?erbred)en

imb 3?ergef)en allgemein gelten, finben auf militärifdie 3?erbred)en

unb ^erge^en cntfpredjenbe 5(ntt)enbung." (Bdpn bie g'^ffung biefe^

^oragrap^en beutet in feiner Formulierung: .,entfpred)enbc 5{n=

irenbung" barauf ^in, ha^ jebe eingelne 9corm beö allgemeinen %e\k^

be§ (5trafgefe|bi;d)Gö barouf^in unterfud}t njerben mu^, ob unb eö.

in meldjem Umfange fie fid) in ben 9ial)men be^ ä}tilitärred)tg ein*

gliebern lö^t^).

^^{nberSartige ^n^^^^ff^" erforbern im 9JciIitörftrafred)t ftrof-

red)tlid)en (Sd)u| alg im 3iöilftrafred)t. ®ie ^nftitution ber allgemeinen

SSe^rpfIid)t bringt afö notmenbigeg ©d)u|mittel ber ftaotIid)en

©jifteng bem Untertanen §um SSemu^tfein, ha^ er für ben SSeftanb

be§ ©taateg, meldier i^m feine red)tlid}e Stellung fid)ert unb gemäl)r=

leiftet, in ben fallen ^öd)fter 9?ot felbft fein ßeben eingufe|en üer*

^) i'iteraturöeräeidjnis (^tbfütäungen). S e n i t a: ^as 9?ec^t

ber 9?olrt)e^r, ©iefeen 1856. n. ^lallina: 9fotme^r gegenüber 9tmt§=

t)anblungen, ^^rag 1898. gran!: Sog Strafgeje^burf) für ba§ Sieutfc^e

SJeid). 8.—10. mifl. Sief. 1. Tübingen 1911. 9Jf. g. 9)1 a t) e r : ^eutfc^eä

^J)hUtQrftrafred)t. Seipsig 1907. I unb II. ä1J. <Bä)lat)ex: 53iiatärftrafred)t

im |)anbbud) ber 0efe|igebung in '!)?reuf3en nnb bem '2;entfd)en 9Jeid). §er. o.

^ue be ©rai§. III. ^ecr unb Kriegsflotte II. S3b. 'DMitärftrafred)t.

Ö e cf e r : 2et)rbud) be§ beutfdjen 9}äIitärftrafred)tÄ. Stuttgart 1887. b. S' o p p*

mann^'SBeigel: Sommentor jum 9Jiilitärftrafgefeöbud}. 9J?ünd}en 1903.

to, Si§ät: äef)xbu(S) be^ beut'd)en Strafred)t§, 18. ^hifl., ^Berlin 1911.

^) a^ergl. Sc^Iat}er § 2 3Inm. 9: 'öeftimmungcn bes 3t@^., bic

mit ber 3Jüdfid^t auf ßr^^altung ber 2:ifäiplin im §eere nid}t üereinbar erfc^einen,

finb öon ber Stnmenbbarfeit auf ba§ 9JZSt@iß. auggefdjioffen ; 9i9K@. 1,134

meines ß-rad)tene ju njeitget)cnb ; barüber unten. S)J. ß. 93Zat}er: ^eutfd^cä

53iilitärred)t 2tUg. 3:. S. 9, 12. (JÖir befinben un§ mit obiger 2(nfd)auung ettua

nic^t in bireüem SBiberfprud) ju 9)?. ©. 9Jl a t) e r , ba mir xi)m barin juftimmen

fönnen, ba^ üu§ ber „entfpre(^enben" 5tnmenbbar!eit unmittelbar fid) ber

^tusfc^lufe ber 9?olroe:^r nic^t Ijerleiten läfet.)

12*
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^flid)tet i[t. 3:ntt ber Untertan pfiidjtgemä^ in ben 3)iiütärftanb

ein, \o treffen i(}n in ä^nüc^er äBeife lt)ie bei frein)illigem (gintritt

in einen *'!pflid)ten!rei§ anberer 'äxt ^ied}tgbefd)rän!ungert prioat*

redjtUdjer tüie öffentlid)red)tlid}er 9iatur. 2)ie)e 9ied)tgbefd)ränhingen

finb infolge ber ®rö^e ber fie auferlegenben Drgonifation in matidjen

fünften n)eitgel)enbe; bieg ou^ bem ©runbe, njeil el mir burc^

möglidift fd)orfe ©Inbämmung öon ©egenfö^en gelingen !ann, bie

t)erfd)iebenartigen Elemente gufammenäu^alten, meldje ber Staat

gu feinem (Bä:)u^^ unb legten (Snbeg snm Schule ber ^flid)tgebunbencn

felbft in feiner militnrifd}en Drganifation jufammenfaf^t. 2)ie nnbebingt

erforbcrlidje @ebunbenl)cit ber perfönlid)en greil)eit !ommt eminent

3um 5lu§brud in ber ^if^iplin, meldje 9JJoIt!e hirg in i^rem

3nl)alt bafjin befiniert: 9hitorität bon oben unb ®cf)orfam bon unten

muj3 gefdjaffen werben. Soll bie Drgonifation gefunb bleiben, fo

barf auf ber einen Seite !ein 5^ababerge^orfam ftatuiert mcrben, auf

ber anberen (Seite mufj aber |3einüd)ft barauf 9iücffid}t genommen

merben, bafs nid)t burd) ungebunbene iöetötigung ber ju einer @efamt=

l^eit gufammcngefafjten ^'^i^ibibuen bie 6int}eit geftört n»irb. ^iluö

biefen beibcn ©runbforberungen tjeimi^ wirb eg crüärlid) werben,

wenn ha^ allgemeine ^Tied)t ber SZotwe^r, auf @runb berer man fid)

i e b e n ©ingriffy an bie eigene !örperUd}e Integrität ermetjren !ann,

^olüfion§mögüd)!eit mit ber @el)orfam§pflidit bietet. ßtt^ifc^)^!^

beibcn ©ebieten eine ®renje gu gießen Wirb fdjWierig fein unb bod)

wirb man bei ber 2öid)tig!eit ber in ^^i^agc fte{)enben ^ntereffen nidjt

nm(]in !önncn, eine ©renjlinic wenn nid)t de lege lata fo de lege

ferenda ju finbcn. ©y foll bie 5üifgabe nad)ftcf)enber Untcrfudiu.ng

fein, teftö^eUen, Weld)eg @ebiet bog pofitibe 9ied)t ber 9lotwe^r

einrÖTimt ^tü. il}r de lege ferenda einjuräumen ift.

®ag 5JJiUtärftrafgefe|bud) oom 20. ^uni 1872 ftellt für bie feinem

©eltunggbereid) unterworfenen 'ißerfonen befonbere 9Zormen auf,

bereu S5eobad)tung bei 3?ermeibung bon ©träfe i^nen jur "iPflid)!

auferlegt wirb. '3)icfc bcfoubercn ^flid)ten, tvdiije ber Untergebene

feineu 5ßorgefc|ten gegenüber ju beobad)ten ()at, werben bebingt

burd) bie eigenartige SSebeutung imferer gangen miütärifd)en £)rgani=

fation. Wie eingangs erwäl)nt ift. ®ie 9}iiHtörperfonen t)aben nun

auf3er ben if)nen obliegenben militörifd)en 3)ienftpfliditen bie gemeinen

ftaat§bürgcrlid)cn "il^fUdjtcn gu erfüllen nnb finb ba^cr wie feber

anbere beutfd)e Untertan ben allgemeinen ©trafgefc^en bc§ 9^eid)eg

unterworfen. Se^tere finben jebod) nod) ber augbrüdlid)en SSeftimmnng
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bes ©efe^eS nur iniotoeit aii] jie Slntüenbinig, nfö nidit bie 93tilitär*

geje^e ein anbercö beftimmen (neugl. 33t©S3. § 10; ?Jiet@33. § S)^).

3m ^Mitörftrafgefe^biid) treiben nun eine 9Reif)e tion ^fliditeti

aufgeftellt, melcfic für ^as betreffenbe ^nbiüibuum nidit be[te^en

ftiürbcn, jofcrn c§ in boS befcnbcre '$tIiditiieTf)äItnij^ nidit eingetreten

wäre, infolge bes ©intrittc^ niuJ5 ueijidjtct lüerben auf 9\editc, bie

jonft Qu^übbor ttjaren, eö mu^ ber 5]orrang eingeräumt luerben bem

aüeö be^errfd)enben 5tutoritQteprin§ip unb ber i{)m forrefponbierenben

@et)ürjam5pilid)t. 5h;0 biejem @eiid}t§pun!te I)crüu§ ^at audi bos

3^cd)t ber Dtotroe^r äurüdgutreten, fofern feine ^(usübung oeiitofeen

mürbe gegen ben burc^ 99l©t®S3. gezogenen 9^ormen!rei§. ©rfüllt

eine 3(brDet)r^anbIung, tt)eld)e ein Untergebener einem reditemibrigen

Eingriff eine^ 5_^Drgefe^ten gegenüber vornimmt, ben objeftitien

3:atbeftünb eine^ ^elüts nadi 9Jt©t@S?., \o fann biefe §önblung,

fofern fie aud) nad) ÜiStföSS. aU 9'?otrt}e^rI)QnbIung bemeitet tuerben

irürbe, im Sinne bes 3Di©t@33. nidit als 9cotn)e{)rf)anbIung ongefprodien

tüerben. ^enn nad) bem S3egriffe bes Ttotmel^rrec^ts wei)xt fid) ber

Tcoth^e^rübenbe gegen einen if)n in feiner O^editsftellung gefä^rbenben

Stngriff. ©eine 9ied)t5ftenung ift aber fo geartet, ha^ er !roft befonberen

9ied)te5 Singriffe gemiffer 5(rt über fid) ergeben laffen muB"*).

(Bobalb bie $8erteibigung5l)anblung einen ^elütstatbeftanb nad)

9}lSt@^. erfüllt, ift biefelbe infolge ber ^^limärität beg 93c©tö^.

red)t5tt)ibrig unb feine 9^ed)t5n}ibrig!eit nnrb nidit ausgefdiloffen

burd) ben ^-all editer 5^ot.

®in berartigcg 9tefultat fnnn nicineg; 6rod)teng bire!t au § bem

pofitioen 9fied)t gebogen werben. ß§ fommen ^ier in erfter Sinie

in ^ctradit bie §§ 89—113 93i©t®S3. über ftrafbare .lianbüingen

gegen bie ^^flid)ten ber militärifdien Unterorbnung. ©§ nnrb in

benfelben unter Strafe gefteüt ein gennffc§ entgegenfä^üdjeö .'oanbeln

eineg Untergebenen im„®ienftc" ober „gegen S3efef){e in ^ienftfadjen"

ih. 33. § 89, 92, 96; öergl. tjicr^u @ d) I a t) e r § 47 5(nm. 173). 5(un

ift aber Ie^tere§ 9Jloment nid)t enthalten in fämttidjen 2:atbeftänben

oben ern)äf)nten 5Ibfdmittcy, fann aud) nid)t überall, nto nidit üor*

3) mW&Q. 1, 136: 2a5 3)cet0^:8. ift ein Ü;r9än5iinc?egejet;, \vdd)e§

Stoar ben miHtäriicf)en 33ebürfniiien entjprecf)eiib mit berogQtorijd)er Kraft

Sonbctbeftimmimgen trifft, fonft iebodi ben gemcinfd)aftUd)en ^Boben be«

Allgemeinen Strafrerf)t5 nid}t oerläßt.

*) 51. ?JJ. S dl I a t) er SInm. 180: „Unücränbert bleiben bie 'iöeftimmungcn

bes § 53 et@i8." 0. Ä p p m a n n - 35? e i g e I S. 172.
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l^anben, ftmjd)tt)eigenb fubfiimiert trerben, lüie fid) aug § 97 9)Z©t@35.

ergibt. ®ie gegenfäpdje goffung beg § 97 I ©. 1 unb § 97 I ©. 2

lä^t beutUd) crfenncn, ha^, fobalb al§ Satbeftanb^merfmal „im

^ienfte" ober „33efel)Hn 2)ienftfQd)en'' ober ein i^m gleid}bebeutenbe§

Satbeftanb^momcnt üerfangt ererben fotl, bic^ aiiöbrüdlid) im @efe^

f)erborgcI)oben mirb. ^ie ©renjc beS Sfiottüefirredjtg lann ba^er

auf ber einen ©eite nid)t in ber SSeife gebogen Serben, ba^ bie

S3ered)tignng ^ur yioitvelji eingreift, fobalb e§ fid) nid)t ober nidit

met)r um „^ienft" ober „^ienftbefet)!" ^anbett. ^a^ auf ber anbercn

©eite nid)t jebe 9tb)t)el}rl)anblung, bie ber Untergebene pm ©d)u|e

feiner !örperlid)en ^i^tegrität üornimmt, ai§ 9lotn)e()r^anbIimg ©traf-

lofigfeit nad) fid) äict)t, bringt gum 9{u§brud ajJ©t®S3. § 98 II. Gg

tüirb (}ier bie 9J?öglid)!eit einer ©trafermä^igung anet!annt,

fofer-n ber Untergebene burd) 9Jii^^anbIung §ur ©egenn^el^r gereigt ift^).

2)ie 9^otn)et)r, bie geübt rtjorben ift, um meitere 9)iife^anblung

abguiDe^ren, ijat alfo nidjt ©traftofig!eit im ©efolge, fonbent nerfdiafft

nur ©trofermci^igung. ^ie S3eftimmung in § 98 9Ji©t@B. entl)ält

mitl)in eine gefe^lid)e 2tner!cnnung ber 6infd)rän!img ber 9?ottt)eI}r

im 9ieid)§militärred)t^).

2(fö 3?efuItot lönncn toir fomit feftftcncn: ©in red)t§n3ibrigcr

Eingriff beö 5?orgefe^ten bered)tigt gur 9iotmeI)r, fofent 'i)a§: 3:un

beö Uittergebenen nid)t öerftö^t gegen einen if)m burd) ©onberredit

gezogenen 9?ormen!rei^n 9'?otmef)r ift atfo tro^ red)t§mibriger ^nitiatine

beö 55orgefe^ten nid)t geftattet, fofern bie 58erteibigung be^^ Untcr=

5) a?ergl. ^ e cf e r ©.214: „^a bie 9teiäung be§ Untergebenen burdi

^JtiB^anbhmg bie 3:at nid^t ftraffcei mad)t, Jonbern nur eine Strafmilberung

bebingt, \o ift botnit angebeutet, ha^ bie i^äüe ber 9Zott03l)r gegen ein ttjiber=

red)tlid)e§ ®infd)reiten beä SSorgefefeten bod) burd) bie 9?atur be§ Untcrorbnunge^

t)erl)ältniffe§ be}d)rnn!t finb. ^ie ©uborbination üerlongt, ba^ ber Untergebene

unter Umftänben nud) 9JJif3[)anbIungen ru^ig tjinncf^me unb geftattet if}m

f)ier meiften§ nur ben SBeg ber ^enunsiation."

*) ©elbftoerftänblid) gibt eine berartige S3el}anblung ben Untergebenen

ba^ 9ted)t ber ^öefdjmerbc in bie ^anb. 'Senn fobalb ber 33efeI)Ienbe feine

93efugni§ überfd)reitet, mad)t er fid) ftrafbar ber ©emalt gegenüber, ivzidje

if)m biefe S5efugni§ üerliel^en f}at. "Diefer 9lormen!rei§ !ann jebod) für nnfcrc

i^rage, wo e§ fid) um bie 9?otmebrbered)tigung I)anbelt, aufjer 'iöetradit bleiben.

S)aber trifft un^ aud) ber $8ormurf m. (£. 9)i a t) e r §• auf S. lOS nidjt, ba^

eä qani üerfet)Ü toäre, bie 'i)totiüi,'t)r ^u üerfagen mit ber 58egrünbung, ber

Untergebene t)abe in erfter Sinie auf bem '!8efd)locrbetüege fein 9ied)t ju mafjrcn,

bürfe alfo nur fubfibiär fid) jur 2öet)r fe^en. (3?ergl. im übrigen weiter unten.)
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getieucn bcn cbieftiüen 3::atbeftQnb cinc§ Seli!t§ naä) 91c(St<5)58.

§§ 89 ff. erfüllen lüürbe').

®ie mtlitörifd)e ^^äggiplm üertangt ben Sßorrang für bie ®e^or*

fam§pflid)t. S^er-fiö^t bag Sim beg Untergebenen nidjt gegen 9lormen

bc^ ^ItSt®^^., erfüllt ober an nnb für fid) ben 2;atbcftanb eineö ^elüts

nod) Ü\!3t@S3., fo trirb burd) bie oiif ben red)t§triibrigen Eingriff bes

Sßorgefe^ten erfolgenbe 3}erteibigung be§ Untergebenen, fofern bie

lefetere ftdi innerI}Qrb be§ 9inl}nien§ ber 9(0ttrie{)r pit, bie Sied^tg*

lüibrigfeit auggefd}(offen. 'äU i^olQt ergibt fid) ©traffofigfeit he§

Untergebenen. %a§ ©ebiet ber 9totmet)r crfeibet fomit im 9Jä(itärred)t

eine lüefentlidje (Sinfc^ränfung, beren 92otn)enbig!eit fid) ergibt au§

bcm imbebingten (grforbcmi?^ ber Sif^iplin^).

ßine ©renje ^mifdien ©eljorfom^pflidjt unb 9?oth)e^rbered)tigung

ift fomit gemonnen tüorben'^).

") lic Sii^iplinarftraforbnung oom 31. Dftober 1872 (SStD.) fonn

bei {^cftüellung ber Strafmürbigfeit be§ Untergebenen außer 93etrad)t bleiben,

ba bie 3U)ir»eI)rI)anblung, tuelc^e ber Untergebene vornimmt, ifjrer red)tlid)en

9?atur nod) ftet^ unter ben engen 9^af)mcn bcS 9JtSt@^^. fällt unb bnmit au§

bem iDciteren 9Ra:^men ber 2)£tO. augfd^eibet. B^igt fid} aber, baf5 infolge

'i}Jotn)et}r bie 5Biberred)tlid)!eit im ^atbeftanbe be^ 'Selift^^ au§gefd)loffen luirb,

fo fann bie öanblung toegen ge^len§ bes Jatbeftanb^momente? ber SSiber*

rec^tlidifeit nid)t me'^r unter bo§ 'Sif,5iplinarftrafrcd)t fubfumiert werben.

•*) eine (Srroeitcrung crfäfirt ba^^ 'DZotroeI}rred)t in § 124 ^JiStö'ö. 3?ergl.

boju S d) l ü t) e r 3(nm. 479; m. ß. 9Jl a t) e r , Deutfc^eö ^ilitärftrafred)t,

Mq. 5eil e. 109 ff.

") ^n anberem 9iefultate gelangt in au§fül}rlic^crer ^arftellung

m. G. au aper (3eutfd)e§ «OJilitärftrafredjt, 3lllg. Seil S. 107 ff.). Gr fü^rt

folgenbee aus: „Ta ba§ 9Jiilitärred)t feinerlei ^^eftimmung über 9?ottt)et)r

cntbält, t}at § 53 StStOJ^?. uneingefdiränfte ©ültigfeit, b. 1^. für fämtlid)e

^anblungcn ber bem 9Ji©t@33. unterftel)enben ^erfonen ift bie Berufung auf

9?otn)cI)r genau in ben gleid)en ©renjen mirffam wie in iebem anberen ^aU.

Somit ift ber Untergebene bered^tigt, fid) gegen einen gegenmärtigen toiber*

rcd)tlid)en Eingriff be§ SSorgefe^ten fo gu öerteibigen, tüie e^- nad) ber ^ntenfität

bes ?(ngriff^ erforberlid) ift. Sas ©efefe mürbe bem eingegriffenen geftatten,

fid) ju tüebren unb toenn e§ not tut, ben 5ßorgefe^ten nieberäufd)ieJ3en, um
fid) bor einem Sarfenftreid) ju retten." 9?un begeidjnet 93? a p e r biefe gefe^*

lid)e ^Regelung gcrabeju al§ „unerträglid)", ol§ „in fd^roffem SBiberfprud)

mit ber militürifd)cn fiultur ftet)enb". „C^ne S^erjug füllte bie öefe^gebung

eingreifen, fonft mirb ein 9)iilitärgeri(^t eine^- 3:age§ üor ber ^yrage ftcfjen,

ob e§ burd) 5i:eifpred)ung ben folbatifcpen öeift ober burd) bie ^Verurteilung

bfl§ geltenbc Stecht t)ert)öf}nen mill." 9)?cine§ (Srad)ten§ läf5t fiep bie Unridjtigfeit

obiger Xebuftion bireft burd^ ba§ pofitioc 9?c(pt belegen. 9tuf örunb ber

Pofitinen 'Seftimmungen be^ Oiefe^c§ l)aben mx barjutun üerfud)t, ba^ bae

1
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©0 fdbftöeiftänblid) iinb Hör biefe ©rengc oud) auf ben elften

33Iicf erjdjeint, in bie ^mji§ umgefe^t mirb jie bie (5(i)tt)ierigfeiten

im ©inäelfalle nic&t befeitigen. ®enn eg wirb jid) ^eraiigfleHen, ha^

jebe 5(bn»e{)rl)anbümg, mag jie aud) pla^grcifen ^um <B(i)Vi^e ber

I)öd)[ten Sebcnggiitcr, unter ben Stotbeftanb irgenb eine^ Seüfte^

naä) 3Ji©t®33. fällt, ^ie fdjeinbore ©ren^e, bie aljo gewonnen i[t,

3}otmc:0^red)t infolge feiner Subfibiarität ber 0e:^oxfam§pfIid)t gu meicf)en

f)at. So gibt aud) 9)J a t) e r ^u, baji bie '3)ifäiplin, ein $Rerf)t§gut ber 5Jation,

nidit be§ ^>eere§, ba^i 'DJZilitärftrafrec^t bel)errfd)t (@. 10) iinb bofj es eine ber

njid}tigften 5(ufgaben fei, bie militärred)tlid)en Sonberöorfc^riften, bie primäre

©eltung :^aben, in bog ©efüge be§ gemeinen ©trafred)t§ einjufe^en (S. 58, 61).

9?id)t jebod) tonnen mir ?[ll a t) e r barin juftimmen, baft nad) ber eon im§

üertretcnen 5Infd)auung bie @erid)te mit ber 3[liad)t eine^ öefe^geber^- aug*

geftottet mürben, neue 9Jed)tefä^e ju fd)affen. 3©ir ftellen feine neuen >}Jcd)t§*

fä^e auf, fonbern befd}äftigen uns lebiglid) mit ber Stuelegung gegebener

©efe^e. ©rmäl)nt mag nod) merben, ba^ SJi a ^ e r auf ©. 109 bei ßrörterung

be§ 9?otftanbe§ au§fül)rt, ba^ :^ier bie örenjen, 3icd)t§güter gu öerlefeen, burd)

ba^ 9JJSt093. üerengert morben mären, unb jmar folge bic§ ous § 87 'ii3Z£tÜ553.,

monad) aftioe Solbatcn nid)t ba^ 9ied)t Ratten, bie ^Rettung au^ einer öefa^r,

bie i^rer ^erfon brol^e, burd) SSerle^ung oon Sienftpflidjten ju erftreben-,

gleid)üiel meld}en 3:atbeftanb fie erfüllen mürben. Söarum ein ä:^nlid)er ein==

fd)ränfenber ©tanbpuntt nid^t bei ber *DJotmeI)r Dertretbar ift, ift mir nic^t

erfid)tlid).

Stuf ü(}ulid)em Stanbpuntt mie 'DJf a t) e r fte^t ^eder (2ci)xbnä)

beg beutfdjen 9Jcilitärftrafred)t^, Stuttgart 1887, S. 102 ff.); jebod) neigt

er met)r ju einer 6infd)rän!ung be§ 9Jotmel)rrec^t§ :^in. ^ cd ex fprid)t fid)

folgenbermafjen au§t „3ft ber Eingriff fettend eine^ S?orgefe^ten ein rcd)t^==

mibriger, fo ift ben Untergebenen ba^ 9led)t ber 9JotmeI)r nid)t Derfagt. Man
roirb jebod) in jcbem einzelnen '^allc prüfen muffen, ob ba§ 3?erI)ältniÄ ber

Unterorbnung, in meld)em ber Untergebene ju feinem Sßorgefe^^tcu ftef)t,

i^m bie öon i^m jur 3lbme^r öorgenommene ^anbhmg aud^ mirtlid) ge*

ftattete unb nid)t jebe ttberfd)reitung ber 9?otme]^r au§ ^urc^t, Sd)red ober

^Seftürsung unbeftraft taffen." ^eder er!lärt fid) fo auf ber einen Seite

für unbebingte 9lnmenbbar!eit ber 9?otmet)r, auf ber anberen Seite glaubt er

fie eotl. üerfagen ju ntüffen.

enblid) fprid)t fid) nod) ö. S o p p m an n* SS e i g el (iBemerl. ju

§ 2 S. 40 f.) für 33efd)ränfung be§ 9?otme^rred)te6 im 9J?St0«B. au«, unb

^mar ftü^it er fic^ auf bie 93cotioe, nad) mcld)en bas 9J?St@93. bcm Stö^B

für ba^ ^eutfd)e SJeid) nur inforoeit ju affimilieren fei, als bie 9iüdfid)t auj

(Srt)attung ber Sifjiplin bamit oereinbar erfd)eine. (£» fd)ieben banad) öor

ber 9(nmenbbarfeit beö § 2 iKSt@93. alle 33eftimmungen aug, meld)e biefei

9(nforberung nid)t enlfpräd)en. {^j[l)nlid) 9i^:3J@. 1, 134; 2,35.) 3Jieine§ er=

ad)ten6 fönnen bie 9JZotit)e un^ mof)l bei ber 9tuilegung eine§ ©efe^ei

unterftü^en, im übrigen ift aber ba§ @efe^ au§ fid) l)erau? ju interpretieren

il

ä\
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geigt uns nicf)t bie gemünfd)te Sdjcibclinic 5anjd)cn Slotmelir unb

GJe^orjamöpfUdjt; Diclmel)r erfd)eint burd) unfere Unterfudjurtg al§

Üiefultat erhielt, baß in bem ftrittigen (Gebiete bie 9Zottüe^r aus bem

©ebiete bee 9JiiUtärredit^^ aK^^jujdHibon bat. Gin bcrartiges ^rcniltat

fann aber bei ber $Cnd)tigfeit imb Cjfcniiditlidifeit bcr in ^rage [teben=

ben 3"teref)en Dom pofitinen Ü^ccbt unter feinen Umftänben gut=

gel)eiBen fein. %ic 9Jotit)et)r muß gum minbcften in 33eidirän!ung

int Mlitörredit il)re ©titung behaupten fönneri. Um hc^ ftrittige

(Gebiet einäugrengcn, mögen bie onerfanntcn Ütotirebnöne, incnn

jie itoai aud) md)t in unmittelbarem 3^'4fl"^"^ent)ange mit

unjerer f^rage fte^en ^°), forangefteflt tnerben^^):

1. ^it ber ^^efet)( als unrcditmäf^iger ergangen, fo ift er für t>cn

Untergebenen binbenb, fofern C5 fid) um Übertretungen I)anbelt.

^er Untergebene ift für feine ^erfon gered)tfertigt, "üa er inforoeit

ju unbebingtem (Se^orfam üerbunben ift. ^ie i^anblung bleibt aber

reditsniibrig, ber '-8efet)Ienbe baftet rmb ibm gegenüber ift Ocotirebr

erlaubt i^).

2. ^ft ber ^^efet)I als unred)tmäfeiger ergangen, fo ift er für ben

Untergebenen nid)t binbenb, fofern es fidi um bürgerlidie ober müi=

tärifcbe 5?erbredien ober 5^erget)en ()anbelt. 2^er Untergebene fommt

-Dritten gegenüber als 2;äter in ^^etradit; il)m gegenüber ift 9totaie()r

möglidi ^^).

©5 ^anbelt fid) in ben flauen unter 1 unb 2 barum, ch unb gegen

lüen ber '^äd)tuntergebene, gegen tneldien fidi auf 5,^eranlaffung bes

S^orgefe^ten ber Singriff bes Untergebenen riditet, gur Tcotreebr be*

") Ge ^anbelt üdj bem ©nmbe xiaä) um ba? 5?er]^ältni5 oon § 47

53i2t@«. äu § 53 et©«.
^^) a?gl, inibefonbere SÖl, S. 9Kat)er: 3;er rccf)t5mibrige SSefet)! be^

iBorgeje^ten in ber 5^eftfcf)rift für Sabanb 1908 S. 133/4: n. 9? o ft i 5

-

?3anroi^: Xas militärii'cfie 'Jelift bee Urtge^oriam§ 1906; t)an Golfer:

Jie ftrüfrecf)tlirf)e UnDevanttiiortIi(^feit für auf «efef)I begangene öanb*

hingen (ba^u 3Sarf)enfeIb Ar. 3>. 3. Srf)r. 34, 452 imb ^4>etri in firaf*

recf)tlic^en 2lbf)anblungen §eft 125 ©,25/6); 0. Sloppmann = 35?eigeI

äu §479 S. 166; gronf: Slomm. ^um (2t05?. 8.—10. Slufl. 1911 8. 112.)

^-) 3?gl. 0. St Sät: Se^rbucf) S. 152 I, S. 144; m. ©. lllaner:

Slllg. Seil ®. 116 ff.; ^ecfer §11 ©.89 (le^terer jroar irrig in feinen

misfü^rungen); ^etri 0. a. O. ©. 25/6.

") 58ergf. aic©t@«. § 47 S. 2 unb ba^u © d) l o t) e r: 9JiiIitärftrafred}t

1904, 58em. ju § 47, 5Inm. 176/8; 9i9)Z@. 1, 61; 1, 146; <0 e cf e r ©. 93 f.

i?pgifd) fann eine Trennung ämiid)en läter unb 5(nftifter eintreten.
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rcditigt ift. 2)ieic§ (Gebiet i[t giüor in feiner rectitftdjen ^onftmftion

Iebt)aft um[tritten; e§ fdihjeigen jeboc^ bie £ontroüerfen auf bem

imä Ipegiell intereffierenben ©ebiete ^*). ©d)h)ieriger jeboc^ unb

noKfommen imjirf)cr in if)rer Söjung finb bie %ä\le, in n»el(i)en ber

ledjtörtiibnge ^Ingiiff gegen bcn Untergebenen gerid)tet ift. ^]t and)

er gur S^Jotttje^r bered)tigt, unb ^tvai: 1. tt}enn ber Eingriff gegen it)n

bircft gcrid)tet ift unb 2. nienn ber Eingriff unter S3erTnittlung eine§

Untergebenen gegen it)n gerid)tet ift, ber Untergebene mithin aU

Siu^fü^i-unggperfon fungiert. 2Sir muffen guriidgreifen auf bie an*

fang§ gemadjten (Srörterungen. %^l Untergebene !ann nid)t tt)ef)rIo5

beut 5ßorgefe^tcn preisgegeben tüerben ^^).

Sie ©orge um feine !örper(id}e ^"tegrität barf aber auf ber

anberen Seite nid)t ben (^riinbpfeiler ber 3(rmee, bie ^Difjiplin ge*

fä()rben. '3)er 6taat !ann unb mu^ gu feinem red)tlid)en ^eftef)en

üon bem ^nbioibuum ba§ Opfer feiner 9ied)te öerlangen fönnen.

^ci ber ©eiüinnung eines gangbaren 9}iitteltt)cg§ muffen mir unö Don

ber (Srttjägung leiten laffen, bo^ oft im menfd)Iid)en Scben gugunften

be§ t)ö^ertt)ertigen ^"tereffeö minberh)ertige geopfert ftjerben muffen,

(^di erinnere §. 33. an bie är§tlid)en (Singriffe ju §ei(§n)eden, an bie

Perforation u. a. mefjr.) ^^)

Soffen Jüir biefen ®eban!en obrtjolten bei ber ^eftftctlung hczy

©eliungsbereidjeö ber 9?ottt)ct)r, fo tüirb in ben meiften g-ällen bie

Sifjiplin alö i)a^ [)öt)ertt)ertige ^cd)tSgut angufc^en fein; benn auf

it)r bcmi}t bie ©intjeitlidifeit ber S^etötigung, bie gange ©tofefraft unb

©dilagfertigfeit ber 2(rmee, üon i^r f)ängt legten 6nbe§ ber ^eftanb

be§ Staates ab, ber fid) in f^riebenS- mie in S^ricgSgciten auf bie Äraft

unb Stärfe feiner SIrmccn ftii^en muf?. GS ift fomit m. (5. in jebem

(SingctfoHe gu imterjudjen, ob bos ßrforbemiS unbebingten Slufred^t*

^*) 9(lei 58orauÄiefeung liegt bei unferen 5tu§füt)rungen (um biee no^^

mal^ ju betonen) jugninbe, baf, ber ftreitige 2eil ber pofitioen 9?ottt)e{)rIef)re

gegeben ift.

^^) ti. Sita Hin a S. 3: „ein gefefe(icf) gererfjt geregelte^ Seidjmetbe^

red}t, in cngfte SScrbinbung gebroc(}t mit bem ^ifjiplinarüerfa^ren rcicf)t

nicf)t au«, um ben Untertanen üor ööllig ungeted^tfertigten SSerle^ungen

if)rer 9?ecf)tggüter gu belüal^ren."

1«) SSergl. ü. £i§ät: Serjrbud) 6.139 unb §35 III 1 u. 2: Xie «er*

letumg ober @efä:^rbung einc§ $Red)t5gute# ift nur bonn materiell red)tf?toibrig,

lüi'un jic ben 3'^-^^" ^er ba^ 3^'ffl'nmcnlcben regetnben 9iec^ •Sorbnung

niiberiprid^t.
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erholten» ber ^ijjiplin i)öt)cx 511 betücrten ift aU bie förperlicf)c ^U'

tegrität be§ in ^yrage ftc{)enbcTi ^nbiüibmimi^ i").

Ücicfit in ber SSeife, baß bie geiftigen, fittlidien unb för^eitid)en

Gräfte bes ßinjelnen in bie SBagfdiale ju merfen mären gegen bie

2(ufrediterf)Qltung ber ^if^iplin. 5tud) nid)t in ber ÜSeije, baf3 allein

§u bifferengieren märe nod) bem23ei1e beö angegriffenen D?editygutec\

'2)enn jebe^ @ut ift „me^rfä^ig". SSir mürben bamit nur mieber in

alte f^eliler üerfallcn. ^ie ©efamturnftänbe finb 5U beriicffiditigcn,

bie ^ntenfität bes ^Xngriffe^, bie ':|3erfon be^ 5(ngreifenben unb hit

bes 3?erteibiger^ unb bie näheren 3}^obaIitäten ber ^lanblung ^^).

(Sg !ann ber galt eintreten, baß bie 6ntfd)eibungen fcftmanfen je

nod) ber fuBjeftiüen 9(uffaffung bes '^iditerö über baö böf}crn)ertige

^ntereffe. 2)enn tro^ alter £bieftiintät, bereu fidi gu befleißigen ber

9?id)ter bemüht, !ann fubjeftit^e^ ©mpfinben nidit gan§ au§gefd)altet

töerben. ^ebod) !ann ^ier beffemb unb ^elfenb eine ^ö^ere 3f^[tQ"5

eingreifen. Unb id)Iief5fid} liegt e§ auf anberen ©ebietcn nidit ä^n=^

lid)? ß§ mag fein, baf3 man einem berartigen 9^efultat ffeptifdi gegen*

überftef)t, ba fd)arfe ©renjünien nid)t üorliegen. ^eboi^ ift eä m. 6.

ftet§ beffer, ftüffige ©renjen §u lieben, babei auf bem 93oben be«

®efe|eö ju fte^en unb bicr in bie ?iiöglidi!cit üerfe^t ju merben, mit

unferem 9^ed)t§gefüt)I im (Sinüang ftef)enbe GiTtfdieibungen ,5U treffen,

aß eine ®ren§§ief)ung ganj üon ber öanb gU meifen unb bem^ufolge

2ntmeber ha§: 9btmef)rred)t au§> beut (Gebiete be§ Wcilitärftrafredits

\ü tierbannen ober, ebenfo öer!et)rt, it)m uneingefdiränfte (^^eltung

einzuräumen.

1") 3?etgl. mm&. 1, 140: ^as 9J?St0iö. ift bem £10«. nur injomeit

ui aüimilicren, aU bie 9?ücfn(i)t ouf ßrtialtung ber '3)if^iplin bamit üereinbar

:rjd)eint. S rf) I a t) e r 5{nm. 369 nirf)t im ginflang mit 5Inm. 180. ©egcn-
t)e^r ift nur bann all SJotme^^r ftrafloe, tüsnn fie mit (rrfjaltuitg ber militärijcften

Jisäiplin öereinbar ift. 6 e cf e t S. 214: „Gs roirb in jebem einzelnen gälte

u prüfen fein, ob bas S?erbältm§ ber Unterorbnung bie jur ©egenrae^r üor-

lenommene öanblung geftattete ober nirf)t iebe§ Überfd^reitcn ber ©renjen

>er ??ottoel)r au? gtiicbt, (id}recf ober 53eftür,5ung ben Untergebenen ftraflo?

Ttad)en fönncn." f3.^icüeidit rid)tig gefüblt, aber audi nid)t mef)t.)

^*) Gonjeit ber Untergebene aU 9(ngrifflobie!t 9?ot>ocbr üben tann,

ft er aud) bered)tigt als 9{u§fübrung§perfon ^ugunftcn "dritter 9?otbilfe ju

elften, toeun er aud) berjentge ift, öon njeld)em bie 9lu§füf)rung be§ 33efef)l5

leforbert luurbe.
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14.

®iwb Xcile dnc§ %a^c^ einer t^iei^eitSftrafe öoliftreclöor?

Sßon Dr. 3Bill^eIm ^onemann, ©taatganronlt in ^Berlin.

9fJad) bem gcltenbcn 9^eic^§[trafred)t bilbet bei ^oft unb @efängm&

ber 2:09 bie ! I c i n ft e ©int)eit, bie feftgeje^t ttJerben fonn, in öier=

fad)ei- .s)infid)t, nämlid): 1. nad) §§ 18, 16 9\©t®^. qB ^Jiinbepetrag,

ber überhaupt er!onnt tüerben fanix; 2. al§ 9ied)nunggeinf)eit, no(^

tt)eld)cr nad) § 19 !^©t@^. bie ©träfe ämijdjen 9Jtinbeft= imb .<pöd)ft=

betrog bemejfcn werben !anni) 2); 3. nad) § 29 9i©t@^. aU m\nhe\t'

betrag ber (Srja|ftrafe, bie on ©teile einer nid)t beitreibbaren öelb*

[träfe tritt^); 4. al§ 9^ed)mmg§ein^eit, nac^ tt)eld)er bie über einen

2;ag t)inauggel}enbe ßrfa|ftrafe bemeffen tüerben fann'*). 33ei

^) ^icrl)cr ge'^ört aud) ber '^aü, ba^ anftalt einet an jirf) öcvtüirften

3uc()tl)au§ftrafe, n>eil biefe bcn 93finbeftbettag oon einem ^aijxe ni(f)t erreicf)t,

auf 0eföngni§[trafe erfannt werben muft, öergl. §§ 44, 157 JRSt©'^.

-^ 3lux \o i[t bie a3eftimmung be§ § 19 3lbf. 2 9iet@^:8. aufäufaffen;

feineemegS ift burd) fie bei ©trafbemeffungen bie bürgerlid)e 3eiteinteilung

nod) Sot)ren, 5[)?onoten unb 3Bod)en au§gej^altet morben. Unguläffig jinb

nur Straffeftfe^ungen, bie bei 3wd)t'f)au§ftrafen auf 3;eile eine§ 9}?onat5, bei

anberen grei^cit§[trafen ouf 3^eUe eine§ 2age§ !^inou§Iaufen ober aber, meil

ber betrcffcnbc falenbermä^ige 3eitabfd)nitt feine abjolut feftftefienbe 3eit=

länge I}at, in if)rer '3)auer ungemifj jinb, oergl. f^ i^ a " f , 3lufl. 5/7 ?{nm. II

äti § 19 9?©t@«., D U I) a u f e n , 5lufl. 8 3tnm. 5 gu § 19 SR®t@S., D p p c n =

I) f f , 9tipr. bc§ D%. 16 ©. 515, 3R@3{fpr. 3 6. 415, SR®. 10 £. 22 ff.

namentlid) 26, 27, unb 43 ©. 320. ß§ fönnen bemnad) 3ud)t{)au5[tratcn nad

XeUen eine§ S^^i^c^ bemcjjen merben, fofern bieje Seile nad) ber Sprad)t

be§ £eben§ al§ eine 93e5eid)nung ber entfprec^enben 3^1)1 öon 5.l?onaten auf=

Sufajfen finb, alfo §. 93. nad) ^alb= unb Ssierteljafiren, oetgl. © a b a r t f) ir

@oItb5Ird}. 47 ©. 401 ff., 9?©. in ©oltbSlrd^. 51 ©. 355; a.9I. D p p e n I) f f

SJfpr. be§ ©'S. 13 6. 491, roo eine 33cmeffung nad) einem §albial)r 3"rf)t^^"-

für irnjulöffig crüärt ift, meil ein gcmeine§ ^aljx 365 Sage l^at.

=*) ©0 m&. 16 ©. 159 ff., namentlid) 161.

*) 2)ieg ift im § 29 9t©t®23. nid)t au§gefprod)en, aber tnol)! aügemcii

ancrfannt. G§ bleibt be§I}alb, menn bei einer an erfter ©teile erfannten @elfc

ftrafe nur ber 9Jtaf3ftab für bie Umroanbhmg ber ©elbftrafe in bie G-rfa^ftrafi

beftimmt ift, biefer aber in bie fcftgefefite ^öf)e ber ©elbftrofe nid)t glot

aufgef)t, ber überfd)ieftenbe betrag für bie (Srfa^ftrafe au^er ^5etrad)t, fi

9?®. in ©oltbSlrd). 46 ©. 46. 9Inbererfeit§ ift c§ aber auc^ julöffig, bie ßrfa^

ftrafe nac^ 9fßod)en ober 9)tonaten ober gleid) bem ©efomtbetrage und) feft

Sufe^en, üergl. 9t®. 11 ©. 272 ff., namentlid) 275 ff.

I
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5e]'timg§f)Qit bilöct ber Zao, ben ^Jimbeftbetmg unb bte f I e i n [t e

Oiedimmg^cinfieit^). gür bie 3ucf)tf)ai;§[trate \\t nad) §§ 14 unb 19

JK©t©'^. ber 5.1änbepctrag auf ein ^aijx unb bic ücinfte 9icd)nung?-

ein^cit^) auf einen ^?Jbnat fe[tgefe|t. ^ie 5lcotioe ^um § 17 bc^> öntmurfÄ

5um Strafgefe^lnicf) für ben Üiorbbeutfcfien 33-unb finb ber Stnjidit,

DaB ba^ 9}änbeftmaf3 non einem 9JJonat afg 9ierf)nunggeinf)eit aud)

bei Ummanblung einer öelbftrafe in eine 3ud)t{)au?^ftrafe unb bei

33ilbung üon öefamtftrafen in 5(nnjcnbung ju bringen fei. 5Ü§ bo^

9fi©t@^:8. in ^raft getreten n^ar, l)at man fidi balb baüon über3eugt,

Dafe bie Slnfic^t ber 9Jbtioe nid}t burd)fü[)rbar ift, unb c§ ift je^t njo{)I

allgemein aner!annt, bau bei Hmiüanblung einer ©elbftrafe in eine

3ud)d)au5ftrafe unb bei iöilbung einer ©efamtftrafe au§ einer .3ud)t-

^au^ftrafe unb einer ®efängni^= ober f^eftung§t)aftftrafe and) auf

Den 2;ag al§ 9ied)nunggeinf)eit aurüdgegangen merben fann^).

2)emnad) !ommt ber Sag al§> le^te Üicc^mmggein^eit bei fiimtlidjen

^rei^eitgftrafen unb au.fserbem al^ Öänbeftbetrag bei ^"^aft, Gefängnis
unb geftunggf)aft nor. Wogegen befteljt f)eute mt)i ©inigfeit barüber,

DüB Seile einc^ Sage§ einer 5'reif)eitgftrafe meber afö 9:)tinbeftbelrag6)

nodi ofö Ü^ed)mmggeinf)eit") feftgefeM Serben fönnen.

JBenn nun aud), me bie 9JiotiDe gum § 17 be§ (gnlmurfg §um
Bm'^. für ben ^Jorbbeutfc^en S3unb fiertor^eben, bie lyeftfe^ung

oon ^:örud)teilen einc§ Sageg einer ^5reil)eit§ftrafe bc^f)alb ai:6=

jefdiloffen ift, um ©d}tt)icrig!eiten bei ber ^«ioüftrcdimg ber Strafe,

ingbefonbere bei ber 5?ertualtung ber Strafanftalten unb etma tjiermit

für ben ^Berurteilten öerbunbene ^3kd)teite ^u öermeiben, fo ift bod)

riodi md)t o[}ne n^eiterc^ entfdiieben, oh nidit Seile eineö Sageg einer

5reif)eit§ftrafe, fei e§ alg ^Jänbeftbetrag, fei c§ aU Überfdju.fi über

°) 58ergl. «egr. jum ^ox-Q. §. e. b. (St®33. ^u § 24.

«) 3tucf) bei ^Perfuc^ unb «eit)ilfe trot> §§ 44 unb 49 9iSt@^. nidjt,

^erg!. 9?@. 16 S. 159 ff. (namentlirf) 161) unb 5 S. 442 ff.

') 3Iu(f) bei ^Silbimg einer öeiamtftrafe nic^t, tüenn oon j^mei Strafen
bie eine nur einen Jag beträgt, öergl. m&. 16 S. 284 unb 30 S. 141. ^af5
öie§, toie ^ranf, Stuft. 5/7 5Inm. III 2 gu § 74 «RStö«. f)ert)orf)ebt,

folgetüibrig ift, inbem man öon bem erften Jeile bei- Stbf. 2 bc^ § 19 «RStOi'i^.
cme %u^nai-}me juläfjt, öon bem jtmeiten aber ntcf)t, ift nid)t ju leugnen. &
ilt aber ju ertragen, bafj ba& Jefttjaltcn an ber fleinften 9ied}nungÄeinr)eit
öon einem -DJ^onat bei ,3ud)tl)auÄftrafen bie 5?ilbung üon ©efamtftrafen au§
3ucf)tf)au§- unb ©efängni^ftrafen faft regelmäf5ig unmöglich morf)cn ober
öet ©etcc^tigfeit .^uwiber einfd}rän!en mürbe, mär)renb Ö5efamtftrafen, bei
3enen bie eine Strafe nur einen Jag beträgt, äuf^erft feiten in grage fommcn.
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einen Xag bcr gu ooüftrecfenben ©träfe, üollftrecfbor jinb. Xicie .

f^roge !ann nidjt nur im iBerlaufe einer ©trafücllftredung, bie nic^t

in einem 3uge ober einf)eitlid} burd)gefü^rt meiben f'ann, fonbern

bereite bei Einleitung bcr ©tra|OoII[treQung auftQU(f)en. ^ei Wind-

leitung ber ©trafoollftrerfung cxtjcbt fid) bie g-roge bei ber 9(nredinung

üon llnterjud)ung§= ober ©traftjaft auf bie erfannte ©träfe, im

Saufe ber StrafooIIftredimg aber einmal bei ©trafunterbrcdiung

unb fobann in bem ^-alle, bafi inätjrenb ber ^oKftredung einer

®eföngni§= ober geftimgg^aftftrafe biefe mit einer ß^tc^t^ioiiöftrafe

auf eine ®e]amt§ud)t{)au5ftrafe gurürfgefüljrt mirb, unb meiter in

bem ^^alle, bafj nad) teilmcifcr S^ilgung ber an erfter ©teile erfannten

©elbftrafe bie (Srfa^ftrafe ooHftredt merbcn mufe.

I. ^ei ber 9(nred)nung oon .t)aft auf bie erfannte ©trofe finb

5rt}ei (55ru|?pen gu unterfd)eit>en. SSei ber ei-ften t)anbelt e§ fid) um
5fnred)nung öon Unterfud)img§- ober ©traf^oft, bie bem Urteile,

aug meldjem bie ©träfe öoltftredt merben foll, ober menigften§ bem

Eintritt ber relatioen 9ied)t§!roft im ©inne beg § 482 ©t^£.8) por--

^erge^t, bei bcr jmcitcn um 9(nred)nung bon Unterfudjungsfjoft,

bie bem Urteile nad)foIgt. 2)er erftcn (SJruppe liegt ber ©ebanfe

ber (Sntfdiäbigung^) für erlittene ."gaft jugrunbe, im ätoeiten ^-alle

**) 5" einem anbeten Sinne üetftel)! man bai 9?etbot ber refonratio

in pejus unter relotiter 9?ed)t0!raft.

^) aSergl. t^euerbad), Setjrbud) 5hijl. 8 § 99 unb basjelbc, fjerauc-*

gegeben oon SKittermaier, 5(ufL 14 9Zote I bes ^erau^gcber'5 §u § ii9,

91®. 3 ©.264 ff., namentlid) 265 unb 9tQ5gifpr. 4 ©. 264ff., namentlicf)

265. — 'iJe^-ljalb lüurbc in ben (2trafgefe^büd)ern ber beutf(i)cn Ginjel'

floaten regelmäfjig nur bie Stnre^nung einer ju Unrerf)t Dcrbängtcn

ober imoerfd)uIbet oerlängerten Unterfud)img5l)aft norgefd)rieben ober

äugelafjen. 'Ser mobernen 3tnfd)auung erfd)eint bie Unterfud}ungc'i)aft,

menn fie auä) notiuenbig ift, regelmäfjig aB ein unöerbientcS Übel, unb es

foII besi^alb regelmäßig eine 3lnred)nung ber Unterfud^unge^aft ftattfinben.

Sie ^3efd)ränfungen, fofern ber ^Verurteilte fie „fid) nic^t burd) fein 3?erbalten

in ber Badje gugejogen I)at" (§ 60 be§ aUgemeinen bürgerlid}en Strafgefe^e^

für ba^' ^önigrcid) 9?ormegen pom 22. SiJJai 1902, überfe^t oon 91 o f e n f e I b

unb U r b t) e), „fotücit fie ber 33erurteiltc nid^t, abgefe^en oon ber begangenen

Jat, burd) eigene^ grobem 9?erfd)ulben fid) jugejogen I)at" ^§ 86 be? 3?or*6-.

i. e. b. Stö'iö.), „fotoeit ber 9?erurteilte fie nid)t oerfc^ulbet l^at" (§ 71 be§

5Bor*S. §. e. c>ftcrr. St@^.), finb al^ 5lusnal^mc oon ber 9{egel anjufefien,

unb al§ 9lu§na^me Oon ber 9lu§nal)me ift im § 86 bes ^Por^e. j. e. b. StOi^P.

tüieber ber gaU oorgefe^en, baf3 befonbere il^illigteitegrünbe für bie 3lnred)nung

ber llnterfud^ung#I)aft fpred)en.
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f)ant»elt c§> \\d) um eine Dorausgenommcne Stratuollftredung. Xer

Untcrjdncb mirb sunödift für bie 2irt ber Stroibeicdiniirtg bei ber

Straft) ollftredüng raiditig. 33ei ber ei-ften ®ruppe lüirb bie angered^nete

.sooft non bem ^n'öc ber Strafseit gefürjt^o); bei ber jmeiten ©rnppe

trtrb bie Strafe Don einem beftimmten ber Üiecf)tyfraft bes llrteiB

oorou^gegangenen ,3citpun!t an berechnet.

^ei ber erften (Gruppe ^anbelt e§ fidi etwa um folgenbe ^älle:

1. 5Inred)nung ber Unterfudiung^fjoft gemäß § 60 Ü\St@^.

;

2. QInredjnung oon «Strafe, bie im '^(u^^Ianb erlitten ift, nad)

§ 7 9iSt@^.;

3. folgenbe fyälle, in bencn § 7 3\St©93. analog anjumenben ift:

a) 3{nrecf)nung ber auf örunb einec^ Strafbefel)Ic^, einer poli^ei^

lid)en Strafnerfügung ober cinc^ Strafbejdieibcö einer i8ernia(tung;5==

bef)örbe öollftredten Strafe bei erneuter 9(burtcihmg ber Jat^^):

b) 2{nred)mmg ber Strafe, bie auf @runb eints objeftio gu

Unred)t für recf)t5fräftig angefe^enen UrteiB oollftredt ift, bei erneuter

'Verurteilung ober i^ermerfung bc§ Üiedilömittelc^^-);

^°) So 5R@. 29 3. 75 ff.
— übrigens ift I)ier nict)t gejagt, ba^ bie "i^e^

re(f)nung ausnahmslos in biefer SSeife ju erfolgen f)at. 6§ mirb in ben gäUen,

too bei 33emefiung ber erfnnnten Strafe unb ber an§urerf)nenben Untere

iud)ungsf)aft berfelbe iiJ^ifsftab angemanbt ift, alfo ber nocf) ju Derbüßenbe

iReft oI)ne irgenbmelcf^e Umrcdinung rein recfineriid) gefunbcn merben fann,

anäunef)men fein, ba\;, nad) ber '3lbfid)t bes ertennenben öerid)ts ber nod)

ju öerbüBenbe Seil ber «Strafe tein red)nerifc^ feftgefteUt merben foü. "Job

ba^: @erid)t befugt ift, eine fcld)c ^ered)nung an^uorbncn, ergibt fid) baraur,

baß e§ — falls bie erfannte Strafe nidit gerabe ba^^ geicplid) 5uläffige ^Xcinbeft*

moB barftellt — eine foldje 9tnred)nung ber llnterfud}ungsl)aft in ben 0rünben

Dome^men fann, o^ne fie in ber Urteilsformel jum 3tusbrud gu bringen

(9t®9ftfpr. 4 S. 264 ff.). 3tuf biefe SSeife tuirb ba5 Ergebnis, ju bem S d) ü =

lein (^at)3- 07 S. 167) gelangt, baß eine am 28. Jebruar eine? gemeinen

3af)res angetretene ©efängnisftrafe Don einem 'Sconat unb brei Sagen, tüooon

ein llionat burd) bie Hnterfud)ungst)aft oerbüBt ift, bereits am 28. ^ebi-uar

nerbüBt fei — nämlic^ 1 5J?onat unb 3 Sage reichen bis jum 31. 'DMrä, ein

"BJonat surüdgered)net, ergibt ben 28. gebruar — of)ne tueitereS üermieben.

") So $R6. 9 S. 321 ff., namentUd) 324 unb £S@. Sarmftobt in

2<^3. 00 S. 99. — 5.^ergl. aud) §§ 430 mf. 3, 443, 5lbf. 2, 448, 470 (v. e. St^^C.
^-) Siefer %all fann ßortommen, wenn bie üon einem 5lnge!Iagten,

ber fid) in einem ausmärtigen ©efängni« in ^aft bcfinbet, gemäß § 341 St^C.
red)t5eitig erflärte (rinlegung eines 5{ed}tsmittels bei bem ertennenben @erid)t

erft nad) 31blauf ber 5^Ü eintrifft, ober bei getüät)rter SSiebereinfe^ung in

ben öorigen Stanb gegen SBerfäumung einer 9ied)tsmittelfrift. ^m erften

i^aüe war ba^ Urteil noc^ nid)t red)tsfräftig, im jroeiten j^alle luirb bie 9te(f)t§=-

Iraft mit rürfmirfenber Straft befeüigt, nergl. 9i@. in S33. OS S. 820.
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c) 9lnve(i)nung ber ©trofe, bie jemonb erlitten ^ot auf ©runb

eine^ Urteifö, ha^ öemüB § 397 ©t^D. gu feinen ®un[tcn aufgehoben

n>irb, obgteid^ er felbft ni(f)t 9\eüifion eingelegt t)at, bei erneuter

S?crurteihmg^^);

d) 5(nre(i)nung ber ©träfe, bie jemanb gemäj^ § 482 (St^D.

erlitten f)at, im ^atle ha^ Urteil auf i?Rerf)tgmitteI ber ©taotganmalt^

f(i)aft, hc§ 9lebcn!Iäger§ ober gefepdjcn Vertreter© oufget)obcn

n»trb, unb er tüiebemm oerurteilt n)irb;

e) 5(nrcd)nung ber ©träfe, bie jemanb erlitten ()at auf örunb

eines Urteile, hü§ im äöiebcraufna^metierfa^ren aufgehoben njirb,

bei erneuter iBcnirteilung unter ^(nmenbung eines anberen ©traf=^

gefe^eS^*).

^ür bie (Sntf(i)eibung ber f^rage, ob nad) § 60 ^}i©t®S3. Seile

eines SLagcS ber erlittenen Unterfud)ungSl)aft auf bie anerfannte

©trofe angercd)nct werben bllrfen, fo ha^ bann noc^ 2:eile eines

Xac\c§ gur ^^oüftrccfung übrig bleiben, unb ob biefe Seile noUftrcrfbar

jinb, ift auä ber Gntfte()ungSgefd)id}te 'öc^:s § 60 ^K©tG5^i^. nidit gerabe

öiel gu entnet)mcn. SaS preuf5ifd)e ©tö533. cntt)ielt über bie 5ln=

rcd)nung ber Untcrfud)ungS()aft feine ^^eftimmung. 'I^em Gntmurfe

eines ©tö'ö. für bcn ^3Uirbbeutfd}en liöunb ipar aly Einlage eine

ßufammcnfteUung ftrafred)tlidier !i^eftimmungcn bcutfd)er unb auf3er'

beutfd)er ©efe^gebungen über bie ^(nredinung ber UnterfudiungSliaft

beigefügt. 3^^ einigen biefer 0efepüd)er ift ar.Sbuirflid) ermäbnt,

t)a\] ber ncd) 5{brid)nung ber llnterfr.d)ungS()aft nerbleibcnbe ©trafrcft

imter ben l'Jinbeftbetrag ber betreffenbcn ©trafart t)erabfin!en fönnte,

unb eS ift eine berartige 9(nred)nung ber Unterfuc!^imgSl)aft ai;S'

brürflid) für .^ulüffig erüört^^). "^efonberS bcmert'euSmert ift bie

S3cftimmung bcS § 61 beS Slriminalgefe^br.djS für baS •ger5ogtum

1=) 3.?etgl. Söme-^eUmcg, 5UifI. 12 9lnm. 7 ju § 397 et^l^C.

") S?crgl. Wot. s- b. G. e. b. <Bi^D. oon 1872 311 § 281, 9t©. in ©oltb'Jkd}.

47 S. 296 unb S m c - f> e 11 W e g 'Jlnm. 4 a ju § 41.3 St^vO. — toö

9t0. tjiilt bieic ?lnvcd)niing fnr io icH-Mtöt-^'-ftiinbüdi, bafe c?> einen au'^brürflidien

^tuSfprud) be>? eitennenbcn G)ci;id)te l)ienibcv nid)t für criorberlid^ evad)tct;

in Cfterreid) t)ält niau eine bejonbcrc ?tnotbnung für nötig, »ergl. § 70

bcÄ ^5or==e. ^. c. onevr. St0533.

'^) So in bcn Sttafgciet3[nid)cvn für Sad)ien noni 1. Cftobct 1868

5Ivt. 30, für bie 3:t)üritigiid)en Staaten oon 1849 %x\. 60, für £ad}fcn*^?Utcntnirg

öom 3. Hiai 1S41 '?ltt. 63 unb für "i^aben Pom 6. iWär^ 1845 oom 5. gc
bruar 1851, § 156.
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'-Öiminid)tt)eii3 uoin 10. 3uli 1840. .V)tcr i[t beftimmt, baf3 bic Sauer

unüerfd)ulbeter i^aft auf geitli(i)e gieif)ettöftrafen angeve(i)net toerben

joll, „and) lüenn auf biefe 2öet|e ber nod) übrig bleibenbe ©trafrcft

unter bie für bie ju erfennenbe Strafart feftcjefe^te c3erint3fte auf3er=

orbcntIid)e Sauer I)erabjinfen, ober, infofern a(y ©trafreft felbft nidit

t)a^ geringfte )})la^, nad) tt)cld)em jebe ©trafart teilbar ift (§ 15),

übric3 bleibt, ganj aufcjef)oben merben follte". '^m § 15 finb bie

einzelnen fleinftcn ?)\ed)nungöeinl)eiten aufgefül^rt, bie für Äetten=

ftrafe, 3ii'i)i^}'ii^^ ^^^ ;^tvana,5axbdt geringer finb aB bie im § 14

aufgefütjrte geringfte auBerorbentlidie Sauer ber betreffenben ©trafart

unb nur bei ber @efängniöftrafe mit bem auf3erorbent(id)en 9}tinbcft=

betrage oon einem Sage übereinftimmen. (S;^ ift bemnad} beftimmt,

ta^ bei ber 9(nrec^nung ber Unlerfud)ungö^aft bie fleinfte Üredinung^^

ein[)eit ben 5Jiinbeftbetrag eincg nodi oollftredbaren ©trafrefteg

bai-ftellt, bajs alfo bei ber Slettenftrafe Seile eine§ 5_^iertelja^r§, bei

ber 3'^<i)ti)<-'iu5ftrafe Seile eineg ?Jtonotg, bei ber ^tüang^arbeit Seile

einer Söodje unb bei ber Öefängni^^ftrafe Seile eine§ Sageö, bie allein

übrig bleiben, nid)t öollftredt Serben bürfen. 3Sie fic^ ber ©nttüurf

eines Strafgcfe|bud)5 für ben 9corbbeutfd)en 95unb ju allen biefen

$8eftimmungen geftellt i)at, ift au5 ben ^Jcotioen nid)t erfiditlid). 6^

bleibt be5f)a(b für bie Auslegung bes § 60 9i©t©58. nur beffen SSort^

laut allein übrig. .f)ier finb es nun, njie ha^ 9ieid)§gerid)ti^) neuerbingg

anerfannt ^at, grtiei ©rünbe, bie bafür f|.n-ed)en, bafs eine 51nred)nung

ber Unterfud)ung5^aft nad) Seilen einc^ Sages s^iißff^ö i^^ib ber Üieft

oollftredbar ift^"), nämlid) einmal ber llmftanb, „ha^ bie Slnrec^nung

ber ganzen erlittenen Unterfuc^ungs^aft guläffig ift, obn)of}l

beren Sauer biy 5um Urteile regelmäfsig nid)t gerabc ooKe Sage

betragen mirb", imb fobann, „bafs § 19 51bf. 2 9i(5t@53. $8eftimmungcn

nur für bie ^ e m e f f u n g ber ©träfe entl)ält, ha^ aber bie 2( n ^

r e d) n u n g ber Unterfud)ung§l)aft auf bie „erfannte" ©träfe

(§ 60 5K©t@'5B.) nid)t me^r unter bie ©traf^umeffung fällt, fonbern

ha}^ burd) fie nur beftimmt wirb, ob unb in meldjer sßi-jc bie erfannte

©träfe nod) gu üollftreden ift".

1«) ^&. 41 ©. 318 ff., namentlich 320. Xie ftüf)ere 31n)irf)t, tute fie

in bem Urteile be^felben Senates öom 26. Quni 1905, abgebrucft in ÖJoItb*

3Ird). 52 3. 398 niebergelegt mar, ift in bem Urteile auebrücflid) aufgegeben.

1") ebenfo fc^on früher C I « f) a u f e n , 3Iufl. 5 3tnm. 10 9tbf. 2 au

§ 60 gietÖ^S. unb ^nm. 6 ju § 19 9i(St®33.

3eitf*rift f. b. gcf..©trafre§t§ro. XXXin. 13
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Stejelben ömnb|Q|e greifen ^lo^ bei ber 2inred)nung erlittener

©traf^aft auf örunb bes § 7 9t©t©^.^^) unb in ben gälten ber

finngemöBen SInmenbung biefer ^eftimmu.ng.

%m bie 3(nrcd)nung ber Unterfndnings^oft nad) ßrloB bes Urteils

i[t § 482 ©t^D. maßgebenb. £bröof)I fid) biefe S3eftimmimg in if)rer

Raffung eng an § 60 9i©t@!ö. anlef)nt, ift i^re SSebeutung, tt)ie fc^on

oben ongebeutet ift, eine gan§ onbere. 2)er § 60 9\©t©^. menbet

fidi an ben Üt,id)ter unb fd)reibt if)m Dor, tr)eld)e 2(norbnungcn er bei

geftfe^ung ber ©träfe über i£)re fünftige ^^), ber ©trafDoItftredungs^

bet)örbe obliegenbe S3ered)nung treffen fann ober nad) § 259 beg (S.

einer ©t^C. treffen foll; ber § 482 ©t^D. wenhet fid) an bie ©trof=

öonftrcdimgöbe^örbc unb öerorbnet, xvk biefe bie oom öerid}t erfannte

©träfe gu bered)nen f)at-^). 6r ge^t aber nod) {)ierüber f)inau£i, inbem

er aud) fd}on bann 9Intt)enbung finbet, n)enn bie ©trafDoIlftredung5=

be()örbc, ineil bay Urteil nodi nid)t unbebingt red)t5fräftig ift-^), nocf)

gar nid)t in Sätigfeit treten !ann, ober au^ anberen örünben, 5. 58.

mit 9?üdfid)t auf ein ©nabengefucb, nod) nid)! in 2;ätig!eit getreten

ift. 3n foId)en gäHen DoIf§ief)t fid) bie 3{nred)nung ber Unterfudnmg§=

()aft fraft öcfe|e§, eä n)irb bie ©träfe ot)ne 3utun ber 5*loIlftredungö=

bet}örbe fraft ©efe^es öon felbft oollftredt-'-). 6» ift bemnadi aud)

'^^) ßbenjo |) ä n (i) n e r , 2)a§ gemeine beutjd)e £ttaftc(i)t 'iPb. 1

S. 168 unb U ^ a u f e n , ^ufl. 5 unb 8 5Inm. 6 ju § 7 9iet0'».

") 2;arum ift aucf) ber ^Segrünbung ä" § 7 beä 9?or^G. j. e. b. Stö^iö.

§u,5iiftiniinen, mcnn i'ic im ^Injcfilufj an O I § ^ a u j c n bie ^Inredinung

auf bie erfannte Strafe für riri^tiger ertlött, nie bie 9Inrerf)nung auf bie ju

erfennenbe Strafe.

20) Gbenfo ^ran!, 9lufl. 5/7 5{nm. I ju § 60 9tSt@i8.

21) Seifpicl: ^ie erfannte Strafe beträgt brei 3:age ©efängni?, ber

in UntcriudningM)aft befinblidie 51ngctlagte ^at auf Ginlegung be§ 9ied)t§*

mittele Dcräid)tet, für ben 'Diebentläger ober ben gefet3lid)en i^ertreter läuft

bie gi^ift noc^. — Db ha^' Urteil überf)aupt red)tefräftig mirb, ift für bie 9ln*

rcdmung ber §aft nad) § 482 St^C gleidigültig. ÜSirb ba^ Urteil auf ba^

9ied)t?mittel bee gcfc^Uid)en 9?ertrcter? aufgeljpben unb ber ^^(ngetlagte frci=

gciprod)en, io I)at er bie Strafe ,su Unrcdit »erbüfst; rairb bae Urteil jroar

aufgel)oben, ber *ülngeflagte aber auf örunb erneuter 5?crl)anblung oerurteilt,

fo toirb bie üerbüfjte Strafe angercd)net, mie oben ju I 3 d au6gcfül)rt ift.

22) SPergl. 5R09R)pr. 5 S. 365 ff., namentlidi 366: „Tic StrafoolU

ftredung ift mit bem 3eitpimfte bee 3.^cr,yd}t'5 ale begonnen anjunebmen."

9i05. 29 S. 7öff., namcntlidi 76: „Tie Strafe ollftredxmg beginnt mit ber

abfohlten ober relatiüen 9ied)t5fraft be« Urteils." 9i@. 31 S. 244 ff., namentlich

246: „'Jie öaft, bie feit ber 9?erf)t§fraft be§ Dorigen Urteilet abgelaufen mar,
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nur tolgeridjtig, meun ha§> Üieid^ggendjf-^) mcucr anyilü}it, baß bie

gemäB § 482 ©t'$C. anjuredinenbe .soaft gar feine Unterjiidjungsfjaft,

jonbem fraft Öeie|e5 ötrail}aft i[t. l^on biejen Sriüägungen au^=

gef)enb erjd)eint mir benn aud) bie Raffung, bie ber @eban!e be^

§482 <BvpZ. in §458 mj. 2 liliüStC^C. gefainben f)at, ba^ äöejen

ber (Bo.(i)t beffer gu treffen. §ier mirb gar nic^t oon einer ^nredinung

ber Unterfud)ung5^aft gefprodien, fonbem gefogt, \)a^ bie ©träfe

öom 2:age bcö i^ergidjt^, ber 3urürfnQf)me bec^ ^}\ed)t5mitteB ober

beö ißerftreidjenlüffenc^ ber üiedityinittelfrift an beredjnet wirb, b. t}.

fraft ©efe^eg bered)net roirb, nid)t blofe bered)net werben foll; hod)

greift § 458 iliälStöiD. foipo^I in 5(bf. 1 tt)ie in 2{bf. 2 inforneit in

ha6 materielle Strafrpd)t erljeblid) ein, aB er für fein 3(niuenbung^=

gebiet bie nad) § 19 3(bf. 1 Oi8t@:ö. ftattfinbenbe ^^eredinung ber

©träfe oon ber (Btunbe unb Mnute ber abfoluten ober relatioen

9?ed)t5fraft an auöfdiließt.

%U5 bem § 482 ^VpD. in i^erbinbung mit § 481 <Bv^£. ergibt

fid) weiter, ha^ bei 2{nge!Iagten, bie in ber (Badje, in ber fie oerurteilt

werben, fid) in Unterfudjungs^aft befinben, wenn bie il^orausfe^ungen

beg § 482 ©t'^D. nicbt oorliegen, bie ©trafjeit oon felbft oon bem

3eitpunft ber 3\ed)t0fraft be» Urteile an redjnet; unb e5 ift nur folge*

rid)tig, wenn in § 95 9Zr. 5 ber preufsifdicn @efängni^3orbnung für

bie bem ^uftigminifterium unterftellten 2(nftalten beftimmt ift, ba^

Unterfudiungsgefangene, gegen weld)e ein oollftredbaresi Urteil

ergangen ift, weldie aber nod) nid)t in bie iBerbüßungsanftalt überfüt)rt

finb, in ber 3tt5ifd)en§eit aB «Strafgefangene ju be^anbeln finb.

inwieweit eine 2inred)nung ber bem Urteile nadjfolgenben

Unterfud)ung5f]aft in bem ^aÜe ftattfinbct, ha^ ein Urteil, ha^i eine

©efamtftrafe feftfe^t, nur teilweife oon bem eingejagten angefodjten

Wirb ober aber burd) teilweife 'l^erwerfung be5 eingelegten Ütedits*

mitteB unter 2lufred)ter^altung einer ober mef)rerer aufgeworfener

(5in,5elftrafen teilweife redjtöfräftig wirb, ge^en bie ^."'teinungen cai^^

einanber. Siusjuge^en ift oon ber 53ebcutung, bie ben ßingelftrafen

bei ber ©efamtftrafe sufommt. f^ür bie fyrage, ob Seile eine§ Sageg

einer 5reif)eitöftrafe oollftredbar finb, würbe e§> §u weit füf)ren, bie

gange Streitfrage nod)maIä gu erörtern, unb e§ bürfte meinet (^rad)ten§

mar jc^on !taft ©eiefees (§ 482 ©t^D., ccrgl. mit § 386 St^O. unb

2 ö tt) e ®t^l|?0. §482 ^toteS) teilmeiie 3?erbüBung ber bort erfannten Strafe."

") jR@. 29 e. 76. ebenjo «ax)Cb2@£t. 7 ©. 30 f.

13*



192 Staatsanwalt Dr. Söiüjelm §onemanti.

ber (Sntjd^eibung ber üereinigten ©traffenote üom 18. 2(pnl 1894-*)

beizutreten fein. S^kmadj ift bie (Sntirf)eibung begüglic^ ber (Singet

ftrafen burdjaug ber 9?ec!)t5fraft fä^ig, menn fie and) nid)t in ber

Urteiteformel [tel}t iinb besijalb begüglid) i^rer nad) § 483 ©t^^C.

eine Dollftrecfbare Urteilöformel nicf)t erteilt merben fonn. S3on

biefent Stu^gangöpunfte aug ergibt \id) bann aber gleid), "öa^ ber gali,

tt}o ba§ Urteil nur bcjügUd) ber einen ©ingelftrafe angefo(i)ten n>irb,

üon bem, tüo, 'oaö Urteil nur begüglid) einer Ginge ([träfe unter ftill=

jcf)tüeigcnber 5(ufre(l)ter!}altung ber anberen aufgehoben njirb, bod)

er^eblid) oerfd)ieben ift.

3m erften ^alle ift bie (Singelftrofe glnor red)t5fräftig feftgefe^t"),

aber für bie ©trafüollftrerfungsbe^örbe nod) nid)t üoUftrerfbar-^).

2)enn wenn auc^ in ber 3ied)t^niittelinftang an ber §öt)e ber (Sin§el=

ftrafe nic^tg geänbert werben fann, fo ift bod) anbererfeitg bie ßingel*

ftrofe in bcm tciliücife angefoditenen Urteile mit einer ober met)reren

anberen (Singelftrafen auf eine Öefamtftrafe 5urüdgcfüt)rt unb biefe

S3ilbung ber ©efamtftrafe ift nod) nid)t red)t§!räftig. ©ä beftet)t bemnad)

eine Ungen)if5{)eit barüber, ob bie (Singetftrafe oIs foId)C bcftel)cn bleibt

ober aber in bie bereite gobilbete ©efamtftrafe aufgebt-"); man fann

24) dm. 25 Q. 297 ff., ocrgl. mid) 9i03. 2G S. 167 ff., namcutlid) 160.

-^) "Sicj roirb üiclfacf) gcrnbc unter ^^crufung auf bie Crnlid)cibung

ber öcrcinigteu Stiaffcnatc in 9lbrebe geftcUt (fo oon fiöroc^eUmeg
9(nm. b c ju § 481 St^D., ^rot. ber ilommiffion für bie SReform bcv Straf*

pro,^cffc§ «b. 1 ©. 365, unb SdcQX. ju § 475 b. g. c. et%^D., aud) miUm. 5

S. 45 ff., namentlid) 49), meine« gtad)ten£i aber mit llnredit. 'iöei bem i^alk,

loelc^cr ber (£ntfd)eibung ber üereinigten Straffenate -^ugrunbc lag, lianbelt

e§ fid) barum, ba^ baS Urteil, meld^e^ bie ©efamtftrafe aujfprad), in feinem

gonjen Umfange angefod)ten mar, nid)t aber um bcn i^aW, ba\] ein Urteil,

ba§ eine Ok-famtftrafe au^fpridit, nur teilmcife angefod)ten >uirb. Stellt bie

S.^erl)ängung ber (i'injelftrafcn „einen fclbftanbigen rid)terlidicn '^hiefprud)

be^ifiöer 'DJütur" bar, „meld)er ber 9{ed)telraft fül)ig ift", fo ift nid)t ab^^u*

fe^en, ttree^^alb biefe 9ted)t5!raft nid)t baburc^ ^erbeigefül)rt merben faim,

baf5 infomeit ba^ Urteil nidit angefod)ten loirb.

-«) Tcmocmän erljält § 475 5lbf. 1 be« Q. e. Qt^D. lebiglid) ben

bcftet)enben 9{edit«äuftanb aufred)t. — 21. 9t. Äa^ in @S. 36 S. 588, ber

bie Cinnjelftrafe in bcm gegebenen (^allc an^ für oollftrcdbar ^ält. — 3" ber

ftommiffion für bie 9}eform beä ©trafprojcffc^ I)errfd)te über biefe Srage

!eine Ginigfeit (üergl. ^:|?rot. 5^b. I S. 268 unb 'iPb. II S. 265).

^") ^crfetbe 5^^'^ t^itt ein, itfcnn in einem Urteile mit "iöc^ng auf ein

früf)er ergangene? nod^ nid)t red)tÄträftige§ Urteil eine OJefamtftrafc au^^^

gefproc^en imb gleid)5eitig aud} für ben galt ber 9lbänberung bc^ frül^eren

Urteils^ in ber ^rormel "i^cftimmung getroffen ift, mic e^? nad) J)i059ifpr. 4 S. 102
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beöfjalb tvohi in einem tt)eiteren Sinne j'at3en, baf; bie .^ö^e ber ©träfe

nodi nidit redit§fräftig beftimmt ift. 2^ro^bem bürfte aber, iofern

bc^ücjlid} ber ßin^elftrafe ber 5{ngeflagtc auf ein üieditsmittel oerjiditet,

tfü^ eingelegte jurücfgenontmen ober bie 9^ed)tgmittelfrift ijat ber*

[trcidien laffen, § 482 3t*i|?C. jinngemäR nn^nmenben unb be§f)alb

bie ©träfe bi§ jur .\?öf)e ber Gin5elftrafe non biefem 3'^itpnnft an

5u redinen fein^^).

9(nber§ liegt ber %a[[, menn bog 9^ed)t§mittel, bog fid) gegen

'öa?^ gcin^e Urteil rid)tete, unter ansb liidlidier ober ftillfdirteigenber

Slufrediter^altung einer ober mehrerer ßingelftrafen teilmeife reditg*

fräftig oerworfen, im übrigen aber ha^ Urteil aufgehoben unb bie

^uläffig ift. 5hidi fiier fann üor StecfttÄfraft bc? früfieren Urteilt tto^ t>orftct

eingetretener $Red)t§fraft be« jpätcren Urteil§ hjcber bie (Sin^elftrafe nod)

bie öefamtftrafe üollftrecft merbcn: ebenfo 5R09iipr. 3 S. 592 f., namentlid)

593. — grt a ti in ©oltb^Irc^. 57 3. 168 f., 321 ff. f)ält foIrf)e bcbingtcn Urteile

für unjuläifig.

28) (fbenfo £m. ddie in 0oltb?rrcf). 37 e. 81 unb 2 ö tu e - ö e 1 1 m e g,

9Inm. 6c ju §481 St^^O. ^m grgebniS ebenfo ö e m t) f t n g in 0oltb51rrf). 34

S. 119 ff., bod) f)ält er nocf) eine ricf)terli(f)e ßntfcbeibung, Wddjc bie 2ln*

rerf)nung au§ipricf)t, für erforberlidi. dagegen tialten 5?anCb20£t. 3

S. 51 ff. unb 9ii1iil@9i. 5 S. 45 ff. eine finngemüRC 3tnnjenbung be» § 482

St^ßO. unb § 458 9Ibf. 2 gKiISt@D. für auSgefcf)loffen. Siefc beiben dnU
frf)cibungen gefien meine? 6ra(i)ten§ üon einer un^utreffenben 9Iuffaffung

über bie ^Sebeutung ber Ginselftrafcn gegenüber ber ©eiamtftrafc unb üon

einer unrichtigen ^luelegung be§ § 482 St^]?r. unb § 458 ^3Ibf. 2 ^ll?iISt@C.

au§, inbem fie annef)men, ba^ beibe ^eftimmungen bie 9^ed)te!raft bce Urteil:^

öorauefefeen. S?on bem S5anCb20. ttjirb es aber für juläffig erflört, ba'fi

in bem ^alle, baR bas 9led)t5mittel (5rfoIg f)at, bei ber neuen ^eftfe^ung einer

öciamtftrafe bie llnteriud)ung'5baft gemäß § 60 $RSt0S3. in 5(nredinung

gebrütet Werben !ann. 3?on bem SiillilöJR. mirb auii) bie bon ber Slommiffion

für bie 9?eform be^ Straföro^cffes ($rct. iöb. I S. 366) auegefproc^ene

'Sefürd)hmg, bav, eine nottuenbige 5(nred)nung ber Unterfucbimgebaft ju

einer mutmilligcn tcilweifcn 5Infed)tung be§ Urteil? führen fiinnte, um einen

2eil ber Strafe in ber Unterfud)imgebaft ju üerbüßen, gur ^Segrünbung ^eran*

gebogen. — 2er G. e. Sf^Q. fd)IieBt in § 475 3lbf. 2 bei grfolglofigfeit be?

9Rcd)t§mitteIs eine 3(nred)mmg au§, fdiretbt aber, fall? bai' 9?ed)t5mittel

(rrfolg :^at, bie ';)Inrcd)nung ber nad) ikrfünbung bee angefoditencn Urteils

erlittenen Unterfud)ung5baft auf bie gu öollftredenbe Strafe bi? jur 6öl)e

ber nid)t angefochtenen Gin^elftrafen Dor, „iofern nid)t in bem auf ba^ 9tec^t§=

mittel ergefienben Urteil ein anbere? beftimmt ift". 'iJiefe 5Befd)rän!ung tuürbe

bann mieber bmä} § 86 bes S^or^ß. 3. e. b. St@^. befeitigt, ba ber 9lnge*

!lagte iid) bod) biefc Unterfud^ungsl^aft nicl)t burd) eigene? grobes 3?erfd)ulben

jugesogen ^aben !ann.
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(Sod)e ^ur artberttieiten 58ert)anblung unb Sntj'(^eibung an bie 3[?or=

in[tan5 gurücfoertüiejcn tüirb. .t)ier liegt ber gall ebenfo, tüte tnenn

in elfter 3n[tan§ bie Sßer^onblnng über mehrere bemfelben 2(ngeflagten

gur Saft gelegten ©traftaten getrennt hjäre unb nur be^ügüd) eines

Xeik^ ein red)tg!röftige§ Urteil ergangen ntäre. %a mit ber 2lufl)ebung

ber ©efamtftrafe bie (Sinjelftrafe ober bie ßinäelftrafen unanfed)tbar

finb, folgt pnä^ft, ba^ bie ©träfe oon bem ^e^tpunft an §u recf)nen

t)at, in nielcl)em ba§ ^e(f)t§mittel redjtsfräftig teilmeife Derföorfen

ift^''), fo baf3 unter Umftänben, föcnn nur eine furje ßingelftrafe

red)tg!räftig geniorbcn ift, biefe bi^ sunt ©rlojs hc^ gleiten Urteil^S

!raft ®efe^e§ üerbüf^t fein fann unb be^^alb eine ©efamtftrafe nidit

mef)r gebilbet werben barf^"); anbererfeit^ ergibt fid) aber audi, t)a^

bie red}t^!räftig crfannte (Sin^elftrafe, obmo^l fie in feiner Urteils^

formet ftel)t, aud) für bie SSe^örbe Oollftrcdbar ift^^), unb ha^ mehrere

aufrcd)ter^altene (Singelftrafen auf eine neue ©efamtftrafc gurüd^

nufüt)ren finb. '2)er Umftanb, baf^ nod) eine anbere ©traffadic anliängig

ift, unb beöl}alb, follö l)icr rcditjcitig eine i^erurtcihmg eintreten

follte, fpöter eine ©efamtftrafc ju bilben ift, !ann bie 3?onftredbarfcit

Ijier tük fonft nid)t l)inbenT.

^DaS 6rgebni§ ber bi§f)erigcn 9luäfü{)nmgen ift bemnadi, baf?

bei einem eingejagten, ber fid) in berfelben Qadjc in Unterfud}ung^3l)aft

befinbet, bie ©trafoollftredung regelmäßig !raft @cfe^eö i^ren 9tnfang

nimmt, unb bie non ber 33cl)örbe eingeleitete biefer fraft öefe^c?'

begonnenen nadil)inft. ®afi fidi ^ier bei ber oon ber $^e{)Drbe ein*

geleiteten ©trafoollftrcchmg fet)r oft bie 'i)?otnicnbigfeit ergibt, Jeile

29) So f(f)on D2®. m\cl in öoUb5ltd). 37 e.235. 21.91. 53at)Cb£ö. 5

(3. 213
f. 'Sicje (Sntfd)cibiing gef)t üon einer meinet 6tarf)ten§ unrirf)tigcn

miffaffung bc§ § 74 9i^et®58. mi^^. ^em § 74 SiStö'iP. liegt nirf)t, mie ba^-

DbSÖ. annimmt, ber ©cbnnfc ,^iigrunbe, baf^ nid)t ein getrennter
58oU3ng üon (£-in,^cIftrafcn ftattjinbcn foll, fonbem ber 05ebanfc, baf; nidit

mel)rerc G-injelftrafcn u n u n t e r b r o d) e n in itjrcm gcfnmten Umfange

noUftrecft tuerbcn follcn, tDcU bie ©dimcre ber Strafe üon fclbft mit bercn

"Dauer mäd)ft. 9tu^ biefem leiten OJrunbc mar fdion im prcnfnfdicn ^'i).l((Jrlafi

oom 28. 3iinuar 1831 beftimmt, baf^ mcbrcro in ncrfdiiobcncn Unterfudnmgo^

fad^en ertannte f^i^cibcit^oftrafcn nidit mibcr bcn SSiUcn be« 3.'crurtciltcn in

ununterbrodjener ßeitfolgc ncrbüfU itrerben foUtcn (ücrgl. Dr. » o n lli a r d

unb Dr. tlo^: liie ©taat«anmaUfdiaft 6.484) imb biefe iBeftimmung

bürfte, fomcit nidit eine ©efamtftrafc ju bilben ift, nod^ f)eute gelten.

=">) So 9?0). 39 S. 275 ff.

") <So 58efdil. bc§ ^&. nom 22. Dezember 1908, in GMoItb^hdi. 56

e. 339 ff. Sicfe Folgerung I)attc ba^^ D^©. «affel a. a. C nodi nid}t ge5ogen.

1
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cincg )laa,c§ einer 5i-"'''^i}eit^4trafe 51t lioIf[trccfen, bebarf tnol)! feiner

weiteren 5üi5fiU}ntni3, imb eS i[t and) an einer joldjen i8on[trecfnnc3

meinet ÜBiffen^ nod) nie 5InftD^ genommen.

IL iöei bcr Unterbred)ung ber 5reif)eit0[trafen fann man nier

gälle unter[d)eiben.

1. 2)urd) 6nttt3eid)nng fann jidi ber 'l^enirteilte jelb[t eine 6traf=

imterbrcdjung oerfd)a|fen.

2. 5m 3Sieberaufnaf)meüerfal)ren nnb bei 3^^^!^^^^ über bie

^u^Iegung eineö ©trafnrteilS ober über bie ^^eredjming ber crfannten

(Strofe fomie bei ßinmcnbimgen gegen bie ^^^^i'ilfiö^'^'it ber ©traf-

öollftrecfung ober gegen bie 5(blel)mmg eineg 5(ntrageg auf ^uffd)ub

ber ©trafüollftrecfimg megen @eiftegfranft)eit ober anberen ^ranf=

{)eiten be§ 31?eiiirteilten fann nadi §§ 400 nnb 490 (E>i%^£. \)a§ @erid)t

eine Unterbrediung ber 'Isodftrerfnng anorbnen.

3. 5(u§ 55inigfeit§rüdfid)ten nnb mcgen Slranf^eit ^^) fann eine

Strafnnterbred)ung beftimmt merben.

4. ©§ gibt ^älle, in benen eine 9(ngfc|ung ber SöeiterboIIftredung

ber Strafe auf ben ©rlafs beö ^\efte^ objiett, ober meil biefe» ^kl

nid)t erreid)t mirb, nur eine (Strafunterbred)ung bemirft. ^ierlier

get)örcn bie oorläufige ©ntloffung gemä^ § 23 9i(St®!ö. bei fpätercm

äöibcrrufe nnb bie ^uöfe^ung ber i^ollftrediing be§ 9\e[te§ mit 9(u5fid)t

auf einen ©nabenertüei^, menn fie entmeber miberrufen mirb ober

nad) 5{blauf ber S3emäl)rung5frift §ur SBeiteröoIIftredung fü^rt.

®emeinfam ift allen üier fällen, ha^ e§ fid) um eine 35ergün-

[tigung I)anbelt=^^). Senn menn bie ©d)tt)ere einer greif)eit5ftrafe

2-) "Saß megen Sran!f)eit eine Strafunterbrec^ung eintreten fann ober

unter Umftänben ^ogar eintreten mufj, ift mot)I allgemein anerfannt. 3ti^''nfel=

I}aft ift, ob eine folc^e Strafunterbre^ung bie '3tnmenb barfeit be§ § 493 St^O.

au§fd)lief5t. 2)ie ^errfc^enbe ^rajiS beja:^t bie %zaQe, ^lee (3©t3S. 28

©. 781 ff.) üerneint fie, bie 9JliISt@D. t}at fie im § 460 au§brücflid} im ©inne

ber :^errfd)enben ^raji§ entfd)ieben.

33) ^ei entftefnmg ber 6t$0. ift man, mic 33 i e r e c! im 0oltb3trcf). 56

S. 162 ff. nad)meift, baüon ausgegangen, ba^ grunbfäfelid) jebe 33elDiItigung

einer Unterbred)ung ber ©traft) ollftredung ein 3tusfluf, beS Segnabigungg==

red)teö fei, unb f)at be§!)alb tion einer erfd)öpfenben Siegelung biefe§ @egcn=

ftanbe^ in ber ©f^^D. abgefe^en. 2;emnad) erfd)eint eö un^uläffig, bie Straf*

ooUftredung ju unterbred)en, um eine Unterfud)ungsl}aft in einer anberen

(Ba(i}e §u nollftreden, ebenfo im Grgebni^, aber au§ meine» (Srad)ten§ im-

riditigen örünben. 1 1 H e b in BStSö. 31 S. 96 ff. ^n ber ^^raji§

Ijat man biet)cr an einer fo(d)cn llnterbrecf)ung, bie mir in meiner Jötigfeit
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non fel&[t mit beren kavier iüädift, fo ift e§ umge!et)rt eine Grleid)terung

für ben 53erurteilten, iticnn er bie Strafe in mef)reren 5Ibiä|en oer=

büßen barf. Semnad) luürbe e§, njenn mon bei 5tufna{)me ber

imterbrod)enen ©traiDoIIftrecfimg 2;eile eineg 2age§ nicfit gur 3.^011=

[trecfnng bräd)te, nod) aU einer 5tt)eiten $8ergünftigiing führen, bie

namentüd) im elften iinb legten galle burdiang nidit angebrodit

märe. (S§ befte^t benn aud) mof)I 6inig!eit barüber, ha^ im ^aüe

ber (Strafunterbred)ung aud) Steile cine§ SogeS öollftredt merben

fönnen^^).

III. ^u ben f^ätlen, in benen eine begonnene ©trafDoIIftredung

nid)t einheitlich burd)gefü^rt merben lann, gef)ört meinet ©rad)teng

einmal ber galt, ba^ mä^renb ber 58on[trerfimg einer ©eföngnieftrafe

ober ge[tung5(]aftftrafe biefe mit einer 3^^t^^^f^l"^i^flf^ ^^f eine

@e]amt§uc^tf)au5[trafe ,^urürfgefii()rt tüirb, nnb i'obonn ber f^all,

bofe nad) teilmeifer 3flf}^^i"9 o^^^" Beitreibung einet ©elbftrafe bie

(Srfa|freif)eitg[trafe teilmeije üollftredt merben muß.

a) Über bie f^rage, meld)en ßinfhifi bie naditrägüdie Bdbung

einer ®e]amt[trafe auf bie ^SeitertioIIftredung einer im SBoII^uge

begriffenen 6in§eTftrafe f)at, ge^en bie SDkinungen in ber ^rori§

tro| beg Befd)tuffe§ ber oereinigten Straffenote be? 9teic^§gerid)tfi

nom 18. 2(pril 1894 augeinanber.

1. 3n ber ^raji§ in Batiern gebt mon boron avt^, boß nodi

bcm @nmbgebon!en be§ § 74 :?Vi6t@5S. ein getrennter felbftönbiger

5i?ort,^uö ber ©in^elftrofen nidit ftnttfinben folf, fonbern nur ein ein=

I)eitlid)er S^oH^ug ber öefamtftrofe, unb bof^ bie gin^elftrofen mir

(gfemente für bie S5itbung ber ©efomtftrofe feien^^). %k ein,^etftrafe

üertiert bemnod) burd) bie Bitbung ber ©efomtftrofe jebe Selbftflubig=

feit, unb bie ^^ollftredung ber (gin^etftrafc ftellt fid) objeftin aU ein

Unred)t gegen ben 5>enirteilten bor. 9Iu§ biefer Slnfdiouung folgt

bann — unb biefe f^olgerung mirb in ber bat)erifd)en ^royig tatfäd)Iid)

nod) ntcf)t ttotgclommcn ift, al\o boä) mot}I jiemlid) leiten jein muf?, feinen

'-.»tnftoR genommen, üergt. 5R©9iipr. 2 S. 456 ff., 2 ö m e * ^ c 1 1 lü c g

\»(nm. 9 5u § 482 et«)?D., D I b r i rf) t in 0oltb9(rdi. 48 S. 406.

3-1) «ergl. ©ennat in «löefängn.vl. 36 S. 66 ff.
— Über bie 'üht,

n>ic bei einer Strafuntetbrednmg ber 9?eft ber Strafzeit ju beredmcn ift,

Dergl. D2&. «reelau in 0oltb9(rdi. 49 Q. 301 unb §11 c j: a n b e r iU c i n :

Sie 3?orid)riften über S^crtoaltung nnb StraftioIIjug in ben ^renfüfdicn

Suftiägefängniiicn, ^hifl. 2 9(nm. 3 d ^n § 87 ber Oicfängni^orbming.

3^) So «at}£bSö. 5 e. 213 f. S^ergl. Ijieign oben 2tnm. 29.
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1305013611 —, M}^ t>ie reclitmöBigc 'StrapoUftrech'.ng cijt mit bei '^olU

[trecfimg ber ©eiamt'itrafe beginnen lonn unb ber ^Verurteilte für bie

auf ©runb ber Ginjeli'trafe nerbüBte (Straf5eit burd) beren9(nrecfim:ng,

nad) 5(rt ber in §§ 60, 7 ü\3t(S^5. Dorgefeljenen 2(nre(i)nung, nont

ßnbe bor Strafzeit nodi Sagen, ©tunben unb 9.")änuten gurüdgerecfinet,

entidiäbigt werben muB^^).

2. ßine zweite 9Jieinung, bie jidi ber elften ettüo» nähert unb

üon bem 9^eid)0gei-id)t Dor bem ^ejdiluß ber rereinigten Strafjenate

gebilligt ift, gef)t ba^in, baß 'i^aS' ©eindit bei ^ilbung ber ©ejaint-

5ud)t^au^[trafe tüä£)renb i^oltftredung einer ©cfängni^ftrafc in ber

Urteilöiomtel „über bie in 5(nred}nung 5U bringenbe 3t^^t'^fli'^^ einer

teiltt)eife öerbüfeten ^^orftrafe in beren SSebeutung a[§> Seil ber nun^

Tnct)i-igen ©efamtftrafe pilerer 5{rt" ^eftimmung treffen !ann^').

2)a t)ier bie ©injelftrafe al» Seil ber Ocfamtftrafe erfd^eint, muB
ber beim eintritt ber 3^-<i)t^fiu5ftrafe öerbüBte Seit ber ©träfe Dom

53 e g i n n ber 3^tf)tf)au§ftrafe an rüdmärtg in 5Ibred)mmg gebrad)t

werben, fo baß ber 3(nfangeltermin ber ©efamtftrafc rein redinerifd)

gefimben wirb^). Siefe Slnfidit füi)rt atfo baju, boB neben ben

'^) So büÄ 53at)CbSÖ). in ftänbiger^9ie(f)tiprecf)ung, gulett 7 (2.200.

3n i{}fen legten Folgerungen fülirt biefe ?(niicf)t ba^u, baf; i'ofort mit Griafe

bes bie @e)amtftraic au5ipred)enben Urteile bie 2?oIIftrecfung ber (Sinjelitrafe

eingestellt unb ber 3lnge!Iagtc enttueber ber Saft entlniien ober beim S?or*

f)anbcniein ber geietilicf)en 5?ornu5iefcungen tütcber in llnteriucf)ung?f)aft

genommen ttierbcn müfjte. "Jafj biei'e Foigerungcn unannehmbar iinb, ift üom
ätüeiten Strafjenate be§ $Rei(i)sgeridit?, tDelcfier cor ber ßntfdjeibimg ber

öereinigten Strafjenate ber banerifci)en ^hiftaiiimg am nädiften ftanb, in

ber Gnticf). üom 20. gebruar 1883, ^RöDifpr. 5 <B. 130 ff., namentlirf) 133,

auegefül}rt.

3') 9i®9ifpr. 5 g. 365 ff.

38) So 02®. eöln in @oItb§trc^. 49 S. 316 f. §ier finb aber iniofcm

gtoei 5?erfe'f|en imtergelaufen, al^ bie 9(nrcd)nung ber Unterfudiungel^aft

nad) § 60 SJStö'iB. unb § 482 St^C. in berfelben 2«eiie burd)gefübrt ift,

imb roeiter überleben ift, boR bie DoIIe 3Inrecbnung ber Unterfudiung?I)aft

nur für bie Sadie gilt, in toeld^er ber S?erurteilte fic^ in Unterfudjungsbaft

bcfunben l^at unb öerurteilt ift. ^n bem ^all, ber bem D20. 6öln ^ur dnU
fd)eibung tiorlag, luar bie Don ber Ginlieferung iu'J 3ud}tbau3 an in ^(bjug

ju bringenbe ©efängnieftrafc nad) § 482 St^C 00m 27. ?JJai 1898, nad)m.

4 UI)r ab, unb nic^t erft öom Gintritt in ba^ Strafgefängnis ab, gu bcred)nen,

unb ee toar ferner bie ucc^ § 60 9RStG33?. angercdjuete Unterfucftungetiaft,

ba fie auf ©eföngnisftrofe angered)net toar, aud) nur als G5efüngni§, alfo nad)

Umred)nimg, com Gnbe ber Strafzeit ab in 9ied)nung ju ftellen; tergl. ^u
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iüu!l!d)en ^Infanggtermin, an i^eldjem ber SSenirteilte einen 3:eil

ber ©efamtftrafe angetreten I}Ot, ein red}nerifd} gefnnbener 5{nfang§=

termin tritt, nnb [tet)t fomit im Sßiberfprud) gu bem ®runbja|, ba^

leht greil}eit§ftrafe nur einmal angetreten njerben !onn=^^).

3. ®ei)t man oon ber ?üiffajfung an§, ba[5 bie 5^ert)ängimg ber

©injelftrafen „einen jelbftänbigen rid)ter(ic^en 3(u§fpruc^ be^ifiüer

5^atur barfteltt, tüeld)er ber ^}^e(^t§!raft fä^ig i[t, n^ätirenb ber ge[t=

je^ung ber ®efamt[trafe nur bie ^^ebcutung einer ^n^eiten rid)terlid)en

(Sntfdjeibung über bie äJiobalität ber ^^ol([trecfimg ber (Sinjelftrafen

ju!ommt"4")^ \o folgt 5unäd}[t, bajs burd) bie !öilbung ber ©efamtftrafe

ni(^t eine Unterbrechung ber bi^^erigen ©trafoonftrecfung t)eTbeigefüi}rt

tt)irb,fonbern bie bi§t)erigc ©träfe in berfelben ober einer anberen^yorm

meiter üottftrecft mirb. (S^ entftef)en bemnac^ feinerlei (3d)n)ierig=

feiten, menn bie ©efamtftrafe in berfelben 9(rt bleibt, mie bie in

^Botlftrecfung begriffene ©ingelftrofe, eg mirb bann t>om IScginn ber

©ingelftrafc an bie ®aucr ber ®efamtftrafe bcredmct. ^ic "iprajiä

t)at eg be§l}alb aud) ^ugelaffen, baf^ in foldjen gälten auf eine S^\^^'

ftrafe §u ber ©in^elftrafe erfannt ttjirb. (Sd)h3ierig!eiten ergeben fid)

bagegen, lüenn bie in SBoIIftredung begriffene ©ingelftrafe in eine

©träfe fdjföererer 5Irt bei ^ilbung ber ©efamtftrafe umgctnanbelt

iüirb. 2)ie rid)tige Söfung ber 6d)mierig!eiten bürfte in ber ili>eifc

p finben fein, ba[? man bie ®auer ber ©efamtftrafe üom beginn

ber (Sin,^etftrafe an red)net unb ben (Snbtermin um foniel 3^^^ i)inauö

üerfdjiebt, mie bie U§ 5um antritt ber 3iid)^t)ou§ftrafe ferbüj^te

©träfe nad) Umredjuung gemä^ § 21 ^?©t@5ö. geringer bemertet

mirb, afö, trenn e§ 3iicf)t'^öu§ gemefen märe, alfo menn bie öerbüfete

©träfe @efängni§ftrafe ift, um ein drittel").

bem teilten ^^unlt D U^ t) a ii
f c n , ^^lufl. 8 ?tnm. 18 ^u § 79 S^St®-:». ^ür

btefe 9(rt bot 'öercdntnufl, im öccienfat^ ^n bot bc^- 'i8at)DbS®. fprid)t fidi

t ö 1) I c r im @©. 65 S. 33 ff. aiu^

•''») ilber bicfen ©nmbfat; ncrnl. I ^o I) a u f c n , 5hifl. 5 5{nm. 3 ju

§ 19 9?St®g3.

") 91®. 26 ©. 169.

*i) ä^cifptcl: ^cmaub T^nt am 20. ^ciniiav 1910 eine OJefängnieftrafe

toon fed)ö 9J?onntcn nncictrotcn, bicfe Strafe tüirb mit einer 3^»dltt)anÄftrafe

auf eine @efamt5ud)t'^augftrafe öcn smei ^^'^ren brei llJonoten simidgcfülirt,

unb bi§ 3ur Ginlicferunn in ba§ 3ud)ttianÄ finb c^ennu CO 'Jage oerftrid)cn, fo

mirb ;innäd}ft bie "Sauet ber ®efamt,^uditt)auÄftrafe nom 20. Januar 1910

i)i§ sum 20. 'Jtprtl 1912 bevedmet, tiertängevt fidi aber, ba ben 60 3:agen

©eföngni'o nur 40 Sage ^udjtl^au'i cntfpred^m um 20 läge bi^ jum 10. Wail912.
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Slber h)el(i)er bcr brei SSeredjtiung^arten mon aud) folgen lüill,

bo§ eine bürfte fi(i)er fein, t)a]^ man bie bi^ gur ©inlicfemng in baö

3u(f)t^aug üerbüf^te 3^^^ ber (ginjelftrafe bei ^exed)nung bex S)auer

ber ®e[amt5ud)tf)au§[trafe öoü in Ölnfa^ bringen mu^, nnb 'Oa^ begfidb

bei ber SSoIIftredung ber 3iid}tI)Qu^[trate I)äufig 3:cilc cine§ Sage?^

5ur S^oIIftrednng übrig bleiben unb tat]äd)Iid} oollftredt n)erben.

b) 2(m beftrittenften ift bie ^ia%e, ob 2;eite eine^ Sogeg einer

f^rei^eitgftrafe oollftredbar finb, in bem f^alle, 'ba^^ nad) teiltueifer

Ballung ober ^Beitreibung einer @elb[trafc bie ©rfa^[trafe teitoeije

öoIIftredt njerbcn foll. §ier nimmt eine meito erbreitete 53leinung

an, t)a^, hjenn ber 9^eft ber ©elbftrafe ben SSetrog nid)t erreid^t, für

tüetc^en im Urteil ein Sag ^rei^eit^ftrafe eingefe|t ift, ein entfpred)enber

Seil eineä Sageg ber ©rfa^ftrafe ni^t oollftredt n^erben barf. ^m
einzelnen ge^en bie 9tnfid)ten h}ieber au^einanber. ®ie einen meinen,

ba^ in einem foId)en ^alle eine ^ßoHftredung begüglii^ biefe§ 9^efte§

überi)aupt unguläffig fei^^)^ anbere meinen, baf3 bann ber 3?eft, fofern

er bei 3Serbrec^en unb 58ergef)en minbeften§ brei 9}^ar!, bei Über*

tretungen minbeften§ eine Wait beträgt, gleid) einem Sage greil)eit§-

ftrafe gu erad)ten fei*^), lieber anbere, bafe ber überfdjie^enbe 93etrag

bem SSerurteilten gurüdju^afjlen ober für if)n big gur SSeenbigung

ber ©trafooHftredung ^ur 58erfügung gu f)alten fei^*). %k beiben

gjacf) ber jtüeiten 2lnft(i)t btibet nic^t ber 20. Januar 1910 ben ^uögangSpunft,

fonbern ber 2:ag, an meld)em ber S?erurtcilte in ba^ ^u<i)ii-}au^ eingeliefert

ift, b. i. ber 21. aHärj 1910, bon f)ier mi^ merben 40 3:age §nrüdgereci)net, ba^

ergibt ben 9. f^ebruar 1910. tiefer Jag gilt aU 9tnfong§termin, fo ba^ bie

©efamtftrafe am 9. Mai 1912 if)r ßnbe erreicht, ^ad) ber erften 9(nfid)t gel)t

man lüieber oom 21. ^JJärj 1910 an§, berec[)net üon bier an§ ben Gnbtermin

anf ben 21. ^uni 1910, red)net üon ba 40 2age rüdfmärtg, fo bafj bie ©efaml-

ftrafe mit bem 12. Wai 1912 i^r ßnbe erreicht.

*2) (So R&. in ben 93efc^I. öom 30. Tläxi 1899 — S. 174, 99 — unb

Dorn 3. g^ooember 1902 — SS. 731, 02 —

.

*3) ©0 g r a n ! , Slufl. 5/7 5Inm. II ju § 29 gi©t®23. — S« ä^nlid)er

SBeife ift bie ?^rage im aUgemeinen bürgerHd)en Strafgefeti für ba^ Äönigreid)

9?ornjegen öom 22. max 1902 in § 28 9lbf. 4 ausbrüdlid) entfd)ieben. §ier ift

bcftimmt, ba^ bei teilmeifer ßa'^lung einer ©elbftrafe ber 58rud)teil eine§ Sage^

einem ganjen Jage gleid) gered)net mirb; anbererfeit§ ift aber and) beftimmt,

baß, menn ein Jeil ber ©elbftrafe burd) ^reif)eit§ftrafe üerbüBt ift, bei ber

«ered)nung beä Steftbetrageä nur $Rüdfid)t auf bie üerbüfeten ganzen Sage

gu netjmen ift.

") eo DS@. 93re§Iau in ben «efdil. oom 28. unb 25. Februar 1902

in ©oltbStrd). 50 ©. 295 f., unb DS@. ^ranffurt a. m. in 93efd)I. Oom
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legten ?Ii!öl)Uf§TnittcI er[(f)cinen mir öerfel)It; ha^ eryte beöf)oIb, Weil

ber SLRaf3[tab, nacl) lt)cld)em bic Umrcdjiiung ber föelb[trafe in grcifjeits-

[träfe gu erfolgen I)at, bor nom ®erid)t feftgefe|t ift, mcf)t üon ber

©trafüo((ftrcc!ung§beI)örbc nbgeänbcrt n)erben barf*^). ^^^ gn^eite

beö()alb, incil ber Slngeftogte fid} eine Burürf^a^Iung bcö 2;eilbetrageg,

ber für if)n mit einem 9cQd)teil üerbunben ift, nur bonn gefallen gu

laffen braud)t, föenn bie 3<^¥^^9 ii^S^iföffiö gelrefen märe, unb bieg

nid)t ber ^aU ift. ^em 58crurteilten ift nämlid) nad}gelaffen, Seil-

beträge ber ©elbftrnfe mit ber äBirlimg gu 3at)Ien, baf^ boburd} bie

(Srfniftrafe entfpredienb geminbert föirb. Gine fold)e 58efiigniö fonn

man dlerbingg md)t borauö cntnel)men, ha^ ber ®runbfa| be^ § 266

i8©S5. auf bie bem öffentlidien a^ed)te ange^örenben ©elbftrafcn-

forbcioingcn feine 2(nmcnbung finbe^'^), benn bem SSefen ber ©träfe

entf^rid)t e§, bafi, mc fie a[§ ein eint)eittid)e§ ©ange^ er!onnt ift,

fie fo aud) alg ©anjeg ein!)eitlid) nollftred't lüirb*'), aber im § 28

9lbf. 4 ^©t®S3. ift augbrüdüd) beftimmt, ba§ ber $8cmrteilte fidi

burd) (Sricgung be§ ©trafbetrage?^, fon^cit biefer burd) bie erftanbene

^reit)eit§ftrafe nod) nid)t getilgt ift, non ber le^teren freimodien fonn.

®iefc 33eftimmung bal)in auszulegen, baf? mir Seilbeträge ge^^al^It

luerben bürfen, iuetd^e bem ^Jlaf^ftab für einen Sog ber (Srfa^ftrafe

entfpredjen, erfd)cint nid)t angängig, niürbe ben § 28 9(bf. 4 Üi(3t@93.

für alte bic äat)lreid)en ^älte au^er ^raft fe^en, in benen bie (Srfo^-

ftrafe überl)au|.it nur einen Sag beträgt, unb ift meinet 3Siffcn§ für

ben gall, baf; ein Seit ber (Srfal^ftrafe öoUftredt mar, nodi nie gefdie()cn.

3Benn ,v ^- eine (Srfa^ftrafe üon 15 Sagen ®efängni§ für 150 W.
UüIIftredt mirb, unb ber S8erurteiltc nadi 7 Sagen unb 12 (Stunben

entiueidit, fo f}at man meines SSiffenS nadi nie ge^lneifelt, baf3 er,

4. mäx^ 1909 in ©oltb^trd). 58 ©. 259 f., joinie 511 c j n ii b c v fi l e i ii

a. a. D. 5(11111. 3 f. ^u § 87 bov ©cfäiifliitporbninig.

^'') 6o t)eif5t c^' im neuen ruffijd)cn StraJcicictUnid) nom 22. mäx?, 1903,

idmW bon Dr. D. 6. 93 e ruft ein, in § 50 9lt)f. 2: „Wixb bie gaiij^e

OJelbftrnfe obct ein 2eil tr)äT)tenb ber 3?etlnifninn bcv C-riat^Ijaft be^iolilt, io

loirb bieje einacfteltt ober it)re lauer entfprecf)cnb bem einflesoTiItcn '^etraci

obnefürAt. "iki bicjei-- 'üllifür.^niui ift bie .'v>afi nadi bem tiom 05eridit im Urteil

beftimmten iiert}ciItni'o an(^nred)nen."

«^) 5BcrgI. 93eg-. jn § 31 be§ 3Sor-(S. j. c. b. 6tGJ9.3.

"""> eben be§t)alb ift im § 31 be? SSor-e. s- e. b. et@<8., im § 27 5lbf. 2

be? 3?or*e. 3. e. öfterr. ©t®93., im § 36 be§ ^ofd. 3. e. 6d)meiä. (BiQ'^%\

befonber§ norgcfetien, baf^ ber ?Riditer bem ^Verurteilten ^'eiljo'^Inngen

geftatten faiin.

\^.
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um jid) üoit bem tiefte frciäuniacljcn, 75 il)cf". bc^aljlen nuiB. .V)at

er aber gueift 75 9}l!. bega^It, bann foll er e^ fid) gefallen laffen muffen,

ba^ il)m 5 ^M. gurücfgeäa^It ober §ur S5erfiic3unt3 geftellt merben,

unb er foll oolte 8 Sage ßrfa^ftrafe oerbüf^en muffen ! 9tad) allebem

bleibt für ben gaü, baj5 bcr Üieft ber ©elbftrafe ben 'betrag nidjt

erreidjt, für tpeldien im Urteile ein %aQ ^-rei^eitsftrafe eingefe^t

ift, nidjt^ meiter übrig, aB entmeber eine S^^oIIftrecfung bejüglid) beg

))k\k§ überhaupt für unjuUiffig ju ^aikn, ober aber bie ^soliftredimg

üon 2:eilen eine^ 2;ageg einer greitjeitöftrafe aud) I}ier für äi^Iaffig

5U erad)ten.

SDie 2{nfid)t, bie in berortigen f^äHen bie SBoIlftredung üon Seilen

eines Sageg einer ^reif)eit§ftrafe für unjuliiffig crflärt, ge{)t meines

6rad)tenS oon ungutreffenben i^orauSfe^ungen auS. ^unäd)ft ift

baran feftju^alten, ha'^ eS fid) nid)t um eine Ummanblung ber @elb=

ftrafe in eine grei^eitSftrafe {)anbelt, alfo nid)t um eine ©traffeft=

fe^ung ober ©trafbemeffung, bie fd)on im Urteil erfolgt ift, ober,

menn fie erft nad)trägüd) erfolgt, fid} bod) nid)t blojs auf ben nidjt

beitreibbaren Seil ber ©elbftrafe, fonbern auf bie gange ©elbftrafe

begietjt*^). 2)ieS mirb allgemein anerfannt*^), aber eS töirb auSgcfüt)rt,

ha^ berör-unbfa^ ber §§16, 17, 18, 19 3(bf. 2 unb §29 2(bf. 2 )Ti©t@33.,

„ba^ greibeitsftrafen unter ber ®auer oon 24 ©tunben (als mit bem
ß^arafter einer Slriminalftrafe unüerträglid)) t)om ©ebiete beS ©traf^

red)ts fd)(ed)tl)in unb in jeber ^^egie^ung auSgefdiloffen fein foUten",

aud) für bie ©trafdollftredung maf^gebenb fei. ©S mirb bann aud)

nod) angefüf)rt, ha^ für biefe ^uffaffung bie 9kditfpred)ung beS

9^eid)Sgerid)tS fpred)e^^). Sro^bem !ann id) mid) biefer 2tnfid)t nid)t

anfdjüefsen. ^n ben biSijerigen ?(uSfü^rungen [}abe id) ben ^JaditneiS

äu erbringen üerfud)t, bafs infolge ber S(nred)nung erlittener .s;j)aft

in ©emöB^eit ber §§ 60, 7 9i©t@SS. unb § 482 ©t^^D., bei 6traf=

unterbred)ungen unb bei S3ilbung einer ©efamtgudjt^auSftrafe n?ät)renb

S^oIIftredung einer ©ingelgefängniS* ober (gingelfeftungS^aftftrafe

*^) So Üi@. 11 6. 132 ff., uomentlic^ 135 unb 5H©9fvfpr. 10 ©. 3 ff.,

namentlid^ 6.

*9^ So DSÖ. Seile in @oItb5(rd). 34 S. 446, DS@. SSreslau in ben

angef. ^efcf)I. in ©oltb^trdf). 50 ©. 295 f., £©. in ben angef. 93efd^Iüffen unb

@ e n n a t a. a. 0. ©. 69.

5") ©0 3ft e i n cl e , 9tnm. gu ben angef. 95efrf)I. be§ 02©. SreSlnu in

©oltbSIrcf). 50 ©. 296. Sämtliche bort angefüljxte (Sntfrf). be§ 5R@. beaie:5en

fid) aber nur auf bie Strafbemeffung, uid)t ober auf bie Strafooüftrcdung.
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Seile eineä Xageg einer greif)eit§ftrafe nid)t nur üoll[trecfbar finb,

fonbern aud) in jebem gröj^eren ©trafgefängnig ober in jeber ©traf=

anftalt töglicf) üolI[trecft njerben, unb aud) bog 9fieic^ggerid)t^^) fogt

ttJörtlid), „ha^ § 19 m\. 2 ©t®S. S3e[timmungen nur für bie

^ e m e j f u n g ber ©träfe enthält." ©^ bleibt beg^nlb nur nod)

gu unterfud)en, ob ber ^ier in grage !ommenbe %a\[ oon ben

früi)er erörterten bergeftatt abnjeidjt, bo^ er eine anbere S3e«

urteilung er()eij(^t. §ier fomntt e^ nun einmal auf bog SSer=

t)Qltni§ ber ©elbftrafe 5ur (Srfa^ftrafe an, unb fobann ift §u

|)rüfen, tt?eld}e 33ebeutung bie teittüeife Seiftung ber ©elbftrafe für

bie ©trafoonftredimg t)at. 2)a§ ^er"^ältnig ber ©elbftrafe gur 6r»

jalftrafe ergibt jid) !Iar üu§ § 28 m\. 4 9i©t@SS., ©elbftrafe unb

©rfa^ftrafe finb ^üjar n)efengüerfd)ieben, aber im ©inne be§ ©traf=

gefe^eg für ben ^all ber 5Jlid)tbeitreibbar!eit ber ©elbftrafe nac^

bem üon bem 9iid)ter feftgefe|ten ^Jia^ab berartig gleid)n)ertig,

ba^ bie eine burd) bie anbere getilgt mirb. ©obann aber ift

toeiter bie 53oUftrec!ung einer ©elbftrafe eine ©trafoollftredüng;

bie nur teitoeife Seiftung einer ©träfe bemirft eine ©trafunter=

bred)ung, bie teiltoeife Seiftung einer ©elbftrafe alfo gleid)fang eine

©trafunterbredjung. ©^ I}anbelt fid) bemnod) um einen %a\l ber

©trafunterbred)ung, unb ta^ ©igentümlid)e ift nur, ha^ bie unter=

brod)ene ©träfe nid)t in berfelben ©eftalt, fonbern in ber ©eftalt

ber il)r im ©inne beg ©trofgefe^e!§ gteidjmertigen (Srfo^ftrafe mciter

üotlftredt Joirb. ^iefe (Sigentümlid}!eit ober !ann meinet 6rad)tenö

eine 3(brt}eid)ung bon bem ©rimbfo^e, bo^ bei ©trofunterbredjungen

Seile eineg Sage§ einer greif)eitgftrofe oollftredbar finb, nid)t rcd}t=

fertigen^-).

®og Ergebnis meiner ^u§fül)rungen ift, bo^ ta^ Sßerbot oon

^rei^eit^ftrofen unter einem Soge nur für bie ©trofbcmeffung, nid)t

ober für bie ©trofoollftredung gilt. ®oJ3 ^ierburd) ©d)tt)ierig!eitcn

für bie ^^ermoltung ber ©trafonftoltcn entftef)cn, ift nidjt gu leugnen,

ber ®efe|geber felbft ober ^ot bei ber 3Inred)nung ber Unterfud)ung§l}aft

auf biefe ©d)tüierig!eiten feine ^Üidfidjt genommen xmb bie (Sntmürfe

beg Qm'B. xmb ber Bf^D. (le|terer obgcfeljen bon § 475 5lbf. 2)

üermeljren fie nod) burd) Weitere Stugbe^nung ber 2tnred)nung ber

°i) ©0 $R®. 41 ©. 320.

^^) (Sbenjo im (Srgebni^, jebod) o:^ne 58egnmbung Dr. ö o n 'iO? a r d

unb Dr. J^lofi: Sie Staat'3anit>aUfd)aft, 6.516 unter 5.
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Unterfud)ung^^f)n[t. g'i^öÖ^^cC) könnte eg nur [ein, ob nidjt bie 5.^011=

[tredung üon 9\c[t[trafen, bic nid}t einmol 24 ©tunbert errei(i)en,

oom ©tanbpimfte bcg ©efc^geber» aug §u üerljinbem tnäre, bocE)

glaube id), baj3 c§ (jicrgu eincö be|onbcren ©efe^cö mit 91üdfid}t auf

bic gcriuge StTtjaf)! bcr gällc nid)t bebarf. (Sine ^Iniedjnuug erlitteuer

§nft ober eine ©trafunterbrec^uug bergeftalt, ha^ nur nod) ©tunbeu

uub 9Jänuten §ur SBoHftrcd'uug übrig blieben, bürfte nur je:^r feiten

Dorfommen, unb aud) ber x^^aii, bafs eine ©elbftrafe nur teüioeife

beigetrieben lüerben fonnte, bürfte, fobolb ber ^Verurteilte fie^t, ha^

mit ber S8oItftredung ber Seile ber ßrfaprafe ©ruft gemadit tüirb,

immer nod) burd) Seiftung be§ Ü^efteö ber ©elbftrofe feine Söfung

finben. (Snblid) fann id) auc^ nidjt anerfennen, ba^ bie 35onftred'ung

üon Sagegteilen fdjliepd) bagu füfjren mü^te, bie ©trafrefte nad)

©eftinben §u bered)nen, mie ©ennot meint; benn bie ©traf=

bered)nung ift nid)t eine matl)ematifd)e Sfufgabe, fonbern eine 5tufgabe

be§ ^ra!tifd)en Seben§, bie 9ied)nung nad) ©ehmbcn aber ^at bi§f)er

im bürgerlid)en Seben nod) feinen Eingang gefunben, unb bie ^raji^

f)at fid) bi§f)er immer nod) mit ber 9\ed)nung nad) ©tnnben unb

9Jrinuten begnügt.
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15.

^a§ ^etäiiguiStocfen im Staate 9kto ?)ort

iCon ©eorg Stammer* ^^crlin.

S)Q§ ©efängniömefen bei bereinigten ©taatcn i[t ein überaus

üielgeftaltigeä, ttjeil jeber ber Staaten feine eigene ©trafgeje|gebung

f)at unb feine Strafoollftrecfung nacl) ©lunbfä^en regelt, bie ber 6igen=

art ber ä)kt)räat)I feiner 33cüöl!erung entfprici)t. ©in ^^ilb bes @e*

fängnigmefen^ ber Union ouf befdjränftem Üiaum §u entwerfen, gef)t

ba^er nic£)t an. Sßo^l aber gehJä^rt eö einen ©inblicf in bie ©ebanfen,

bie hcn StrafüoIIjug ber S3unbesregiernngen befeelcn, hjenn mx
einen ber niidjftliegenben unb in feinen C^iniicljtungen teilmeife mufter=

gültigen ©taat t)erau§greifen, öon bem e^ feftftet)t, bo^ feine ^Mfr

nat)men auf biefem ©ebiet oon (Sinfluf? auf bie ©eftaltung ber ©traf-

DoIIftrecfung anberer Staaten finb, unb ber ^nftitutionen fein ßigen

nennt, bieauclj bie abeublünbifdjea 'i-^ölfer mit i()ren gum^^eil epodic='

madjenben ®ebon!en befrud)ten, unb bem ©efängniöiDefen aller

Sauber mondje neuen 5(u6bücfe ^ufü^rcn.

ßg feien l}ier bie ©efängniöeinridjtungen beö 6taate§ Sktn '?)orf

einer löetradjtung unterzogen, ber bie ^cftfteflung Dorangef)en möge,

ba^ bie ü^egienmg beg (Staate^ in if)rer Drganifation ber amerifa=

nifdien S3unbc§regierung gleidigeartet ift. 3i'ie bort, fo unterfdieibet

mau aud) i)ier bie ei'efutioe, legiSlatioe unb riditerüdje Äörperfdiaft.

®ie üolläie^enbe ©emalt befinbet fid) in ber §onb be§ auf bie S)auer

öon 2 ^ö^ren gemöljlten ©ouüemeurg, beffen ^erfon für ha^ &c=

fängni»niefen infofern oon "i^^beutimg ift, a\§ er ben ©upeiintenbenten

ber Staat^gefängniffe ernennt, meldjer feine 5(mt0fun!tionen 5 ^ahxc

ausübt, tiefem ©uperintenbenten liegt bie ^\eöifion ber ©efängniffe

ob, er ift oerantn»ortlid) für bie 2)u.rdifüt}rung ber cinfdilägigen ©efe^e

unb 93eftimmungen unb ernennt feinerfeity bie @efängni5üoifteI)er,

Str^te unb ©eiftlidien, loätjrenb alle anberen ©efängniabeamten nad)

einge{)olter Genehmigung be§ ©uperintenbenten oon ben 5(nftaUy-

t)orfteI)ern angeftellt mcrbeu.

^em ©uperintenbenten gemiffermaf^en jur ©cite fteljt bie State

Commission of Prisons, bie immer für bie Sauer oon 4 ^o^ven fidi

au§ 7 oom ©ouoerneur beftelltcn ^.IJitglieber-n 3ufammenfe|;t unb
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die Strafe unb '^cijcraiu3;5in[tuute 511 uiiitieren ()Qt mit 5{u!§nQf)me

beijcnigen, bie bem State Board of Charities untcijtcllt jiiib. G;5 i[t

5tufgabe ber State Commission eine t3erectite, {)iimane unb jparfame

StraiDclIftrerfung jidier 511 ftellen, bie baulidien (Sinridituntjen in ben

^3ln[talten ju fontrollieren, ^ceubauten 511 billigen ober 511 iiern^erfen,

bie janitären 9.1ta§naf)men gu überroadien, bie S^ieni'ttüdjtitjfeit ber

^Beamten 5U prüfen, unb für eine ^ejd)äftigung ber (befangenen ©orge

gu tragen, bie biefen guträglid) ift, genügenben ©etüinii abiinrft,

ober ha^^ freie ©emerbe nidit fdiäbigt.

^em State Board of Charities liegt bie ftaatlid)e Überrtjadiung

aller 2So^Ifat)rt5inftitute unb ^Bereinigungen ob, bcnen öffcntlid)e

äJlittel 5ufliefen: infonberf)eit t)at es bie piiüaten unb fomniuualen

^effemngoünftalten ju renibieren. ©efängniffc unb Reformatories

unterftet)en i^m nid)t, Wolji aber biejenigen (Sinriditungen, bie ge*

troffen lüorben finb, um ftrafentlaffene (befangene oorläufig aufgu^

nef}men unb für i^r fvortfommen ju forgen. Gc^ ift ^ftidit biefes Board,

bie 2^urdifüt)rung ber für il)m untergeorbnete 'ätnftalten ufm. er*

gangenen 5?orfd)riften gu gen)ät}rleiften, bie 3^^^^ ^^i: ^nftitutionen

gu förbem, bie ^^eamten gu beraten, bie SBertoaltung gu fontroUieren

unb über 3{ufnaf)me unb Gntlaffung ber ^^^löffen ßntfdieibung ^u

treffen. — 2)05 State Board of Charities beftet)t au0 12 üom

©ouoerneur auf 8 ^at)re ernannten 9JlitgIiebern. (Sin Mtglieb ift

für feben @erid)t5biftri!t beftimmt unb au^erbem 3 meitere 3TdU

güeber für 9tett) fjoxt (Sitr».

©inen fei)r bebeutenben (Sinflujs auf bie ©eftaltung bes (^efängniö=

n}efen0 unb ber in Slmexüa biefen S^^^gen an 3Sid)tig!eit nidjt nad)=

ftet)enben C5ntIaffenenfürforge übt bie üjeitbefannte unb tt)o^Igead)tete

Prison Association of Xew York aii§>. ^t)X 2)omi5iI ift bie Stabt

^eto fjoxt, aber it)r 2Irbeit:5felb breitet fid) über ben gangen ©taat

auQ, unb i^re ©tellungna^me gu ben ^ngelegenf)eiten beö ©traf==

DoII^uge^ rt)irb im gangen (Gebiete ber Union gehört unb tt)eitget)enb

getuürbigt. 2;ie S^tk biefer it)re (^rünbung auf 1846 jurürffüfirenben

(53efängni§gefeIIfd}aft finb barauf geriditet, bie Sage ber (befangenen

äu tierbeffem, ben ©trafoollgug nupringenb gu geftalten, bie 35e=

ftrebungen ber (^efängni^ocrmaltung niirffam gu unterftü^en unb

ben Strafentlaffenen bie Üiüdfet)r gu einem neuen e^renf)aften Seben

gu erleid)tern. 2)en an eine berartige (Sinriditimg gu ftellenben mobernen

Stnforbemngen t)at fid) bie (^efellfdiaft nidjt oerfcfiloffen unb fjeute

if)ren SSirfungsfreis nod) erbebüd) ern?citert, fo g. ^. in ber 9?iditung

3eitfcf)nft f. b. gef. Strafrecf|t3tD. XXXIII. j^
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auf einen ber Cffentlidjfeit gu gclDäf)renben ftärferen ©d)ii| Dor ber

Äriminalität burd) intenftüere iöetätigung auf bem öebiete ber

33effemng unb ^enia^rung öon Sßerbred)em, ber ^ürforgeüber^

njad}ung erftmalig il^erurteiltcr, ber Unteiftü|ung in 9cot geratener

^omiüen üon i^äftlingen, ber ^3ejd}ü|ung unfd)ulbig S(ngef(agter unb

ber SSeeinfluffung ber ©trafgefe|gebung unb oHer haö ^orre!tion0-

n)efen umfaffenber S3efd)Iüfie ber ma^gebenben f^aftoren. ©ine ber

tt)id)tigften ^^flidjten ber Prison iVssociation of New York ift bie

i()r gefe|mäi3ig ^ugeftanbene S3eiid)tigung aller öefängniffe be» (Staates,

unb in S3erbinbung bamit bie i^r übertragene 35efugnig, über ben

33efunb an bie gefe^gebenben Äörperfd)aften ju berid)ten.

3Senn n?ir un^ nun pnödjft ben ©trofgefängniffen
§urt)enbcn, fo fiuben n)ir ii)rer 3 im (Staate dletü ?)orf: Auburn

Prison, für 9JJänner unb grauen, in ber '^ätje be§ $öaf)nt)of^ ber Ianb=

fd)aftlid) rei^bollen ©tabt 9(uburn gelegen. Sing Sing Prison, oom

Drt Offining big ju ben Ufern bes mädjtigcn .s^-iubfon^Strome^ reid)enb,

unb ha^ mir nidjt befannte Clinton Prison in Sannemoro; bie legten

beiben nur für 9Jlänner.

^ic ^l^coülferung biefer ©efängniffe beträgt etma 5000 ^cr=

foncu ujib üerteilt fid) auf bie Slnftaltcn ungefäljr gleidjmäßig. 2;ic

(Sinlieferung ber S3erurtei(ten erfolgt in bie für ben S3eget)ung§ort

guftänbige Sfnftalt. ^Jtun finb es aber 70 % aller S8erbred)er,

bie ai[§^ 9ccn) '^^orf ftammen unb bementfpred)enb nad) Sing Sing

gebradjt merbon müßten. 2)a I)ier nidjt alle (befangenen untergebradit

njerben !önnen, erfolgt nad) SJia^gabe be^ SSebarfö ber 2Beitertran§port

in eine ber anberen ?(nftalten.

©eit 1897 töerben bie (befangenen ber ©taatsgefängniffe be§

Biaak^i 9^em ^)ür! in folgenbe (SJnippen geteilt:

®m|3pe A: gi-ftmalig beftrafte i^crbredier;*)

(55ruppe B: ßinmal norbcftrafte i^erbredier;

©iiip^ie C: ^mei ober meljrere Filiale oorbeftrafte 3.^erbred)cr.

2)ie erftmolig 93eftraften merben in t)en 51nftalten 5urücfbef)alten,

in bie fie beftimmungögemäß eingeliefert morben finb. (5iefangenc

ber ®ruppe B tnerben nadi 9(uburn überfübrt unb bie ber (^^mppc C

nod) (Clinton. Clinton Prison bcfitU ein namentlid) ber .s^eihmg i^on

Suberhilofe günftigc^ Sllima. 6^ ift bat)er bie ^eftimmung getroffen

*) Söegen SRangeB etneö burd)grcifenben (it}ftcm'5 ber ^bentifi^ierung

ift e§ Icid)t niöglid), baf5 ein fogenannter „Erftmalig er" in anbeten Staaten

fc^on befttojtjuar.
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lüoiben, ba^ alle §u tuberhilöjen ^mnf^eiteii neigenöen Öefaiiöcnen

nad) Clinton bei 2)amtemom gu transportieren jinö. i^ier finb öen

mobemen SInforberungen entfpredjenbe ^^ojpitäler errichtet njorben,

bie ba^ Umji(f)greifen ber2^uber!uIo|e auf n)oI)Itätige SSaife bejdiränfen

unb gute .üeilerfolge aujäumeifen t)aben. ßtraa 425—iöO befangene

befinben jid) [tänbig in ben 2;uber!uIojebarac!en unb etnja 95 %
fbnnen nad) amtlidjen •i)tad}rid}ten nad) abgelaufener ©träfe aB ge*

beffert ober geseilt entlajjen lücrbcn. Sie t)ier gewonnenen 6r-

fafjrungen brängen baju, an ituberfulofe leibenbe ©träflinge aud)

anbermärts in befonberen ^nftalten §ufammen§uäie^en unb bann einem

bejonberen Strafe erfaf)ren §u unternjerfen, has auf if)re gefunbi)eitüd)e

'^effeiiing unb ßinfdjränfung ber Ölnftedungsgefa^r ü\üdfid)t nimntt.

gür bie in bie State Prisous eingelieferten (befangenen gelten

2 Urteilsarten: ha^ beftimmte unb t)a^ unbeftimmte Strafurteil.

S)em beftimmten Strafurleil finb alle fd)on einmal üorbeftroften

3ied)tSbred)er untermorfen. %a5 ©trafma^ ift Dom ©erid)t5t)of feft=

gefegt unb ben befangenen nur gegeben, fid) burd) 2i^ol}löert)alten

toü^renb bex ©trafoerbüBung eine gemiffe Straferfparnis §u oerbienen.

©ine 5 fahrige öefängniSftrafe fann fo §. ^. auf eine Strafe oon

3 ;v3'i^^^" unb 7 illionaten, eine 10 iäl)rige Strafe auf eine fold)e üon

6 ^at)ieu 6 9Jtonaten rebugiert merben. 2:urdi biefe 5lu5fid)t auf eine

frühere ©ntlaffung bei guter f^ü^rung mirb bie ©efängniSbifgiplin

moljltätig beeinflußt; ee bleibt aber baran §u erinnern, ha^ nadi

bem ^ a r r m fd)en äöort bie ßinfü^rung biefeS good tinie - ©efe^eö

nid}tö anberes bebeutet, al§ bie ©emöljrung einer Prämie für ha^^

mag ber (befangene mäljrenb ber @efangenfd)aft Sc^ledjteS gu tun

unterlaffen l)at. (Sine ^ö^ere S3en)ertung oerbient bie gugeftonbene

3eiterfpami5 nid)t, unb eS- mag mit üied)t anfcditbar fein, bafs f)ier

t)a^ Strafgefe^ eine burd) bie (^efängnisbifgiplin aufgebrungene

^bänberimg erfährt. 3Seit njertooller, unb i)a^ gange Innenleben

ber (SJefangenen erfaffenber, ermeift fidi iia5 unbeftimmte Strof=

urteil, mit bem alle erftmalig beftraften (befangenen, mit Slusnotime

ber 9Jlörber, belegt merben. 2)er (^erid)t5f)of erfennt f)ier ha^ „Sdwlbig"

unb übermeift an ha§ State Prison für bie 2)auer einer ^eit, t)on ber

lebiglid) hü§ 9länimum unb ha5 9JJojimum gefe|Iid) feftgelegt ift.

3eitei-fpar-niS fonn fid) ber (befangene nidjt Derbienen, aber menn

t)a§^ 9}Zinimum abgebüßt ift, unb er burd) fein ^er^alten in ber Sinftalt

bie ©ernähr bafür bietet, ha^ er in Sutoft ftraffrei fid) f)alten mirb,

fo fann er oom Parole Board unter ^arole geftellt unb oorläufig

14*
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entloffen lüerbeii. C^x) |inb jäljrlid) ettüa 150 ©efangene ber ©taotö^

gefängniffe, bie ber Prison Association of Isew York jur Stusübung

ber ^arole übermiejen tüerben. @utegüf)rung allein genügt im übrigen

nicl)t, fonbern bie Darlegung oon (gigen]cl)aften, bie jum 51ufent^alt in

ber greiijeit oljne ©c^aben für bie Mtmen]cf}en befähigen unb i^re

öolle ^robe in ber grei^eit unter Stuffidjt ber ^^aroIe=2(genten gu

be[tef)en Ijoben. äßer nid}t erfüllt, mag er öerfproc^en, n)irb big gur ^^e-

enbigung ber.^J^ajimal^eit in bie ©trafanftalt §urücfgebrad}t. dlaijc^ü

Vs ber ^^eüöüerung ber State Prisons finb gemä^ ber ©efe|e über

bie unbeftimmtc ^Verurteilung biefen gegentt)ärtig überliefen.

Über bie eingehen ©efängniffe ift in Äiirje folgenbeg gu fogen:

Auburn Prison njurbe 1816—1820 erbaut unb fpäter miebertjolt

mit ©efangenenarbeitMräften umgeftaltet unb ausgebaut. @egen=

märtig üerfügt eg über 1282 ßingeläellen, 14 ©trafgellen unb 6 gellen

für gum 2;obe üerurteilte !öerbred)er, bie auf bem ©tu^I mittel»

ele!trifd)en ©tromeg oom Seben gum S^obe bcförbert njerben. %it

befangenen arbeiten in ©ölen gemeinfdjaftlid) unb »erbringen nur

bie 9^äd)te unb ^reigeiten in ben ^^Hen.

1893 mürbe ba§ State Prison for Women in 5(uburn mit 86 Qöc

fangenen eröffnet, ber iBorfteljer, Sirgt unb bie (Sieiftlidjen finb bie-

felben, mie beim äJJännergefängnig ; in allen anberen Stngelegen^eitcn

unterftcl)en bie befangenen aber einer SJiatrone, mie aud) bog gcfamte

3luffid)töperfonaI fid) aiiö meiblid)en Slröftcn gufammenfe^t.

Clinton State Prison ju Sannemora mürbe 1845 crrid)tet. ßg

fa^t 1300 ^öpfe, bie fid) aug tuber!uIofe!ran!en befangenen unb

foId)en ©triifüngen ergiinsen, bie mcl)r alg jmeimal norbcftraft unb

öon 5tuburn unb ©ing ©ing I)ieri)er überfüt)rt morben finb.

Sing Sing Prison ftel)t feit 1824. ®ie ©ebäube mürben 1828 er=

gängt unb fpäter meiter big jur ©efamtjat)! öon 1200 gellen auggebaut.

Sie 9JteI)r5at)t ber ©efangcnen ift nidjt norbeftraft, mobei freilidi bie

2^atfad}e in 9(nfa^ ju bringen ift, ba'\i in S(meri!a ein ©trafregifter

nid)t geführt mirb unb bei einer großen Slnja^l beftrafter ^erfoncn

früf)ere ^cnirteihmgen fid) nid)t nadimcifcn laffen. 5ÜIe eingaben

über nid)tnorbcftrafte ^^^erfonen finb alfo mit größter iBorfidit auf=

äunel)men, unb nur baraug erflärt fidi aud) bie t)of)e ,^al}\ ber alg

bigl)er nid)t öorbeftraft mit bem unbeftimmten ©trafurteil belegten

.'gäftlinge.

©ine befonbere ©tellung im ©efängnigmcfcn beg ©taateg 9tem

?)or! nel)men bie 33 e
f f

e r u n g g g e f ä n g n i
f f

c für 3ugenb=
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Itdie noii 16—30 3i^i)i"t'n — Reformatories — ein. 6^ jinb ha^^ State

Reformatory §u (SImira unb bog Eastern New York Reformatory

§u 92apano(^.

^ie 3tngelegenf)eiten ber Reformatories tüerben e!)renamtlid}

nertraltet üon einem quo 7 9.1titgIicbcxTi Befte^enben State board

of managers. ^ie 5JlitgIieber n»crben auf bie S)auer üon 7 ^a^ren

t>om ©onüemeur nad) 3"4ti^'t^Tnung burd) ben ©enat ernannt unb

wählen au§ i^rer 9Jlitte einen ^^räfibenten, ©d)iiftfid)rer unb ©d)o|=

meifter. ®em board of managers liegt bie 5(uf[idit üBer bie Reforma-

tories ob; c§ i[t tierpflid)tet, bie SInftoIten regelmäßig §u befid)tigen, bie

9\ed)nungen gu prüfen, bie ©elbauSgoben §u behjilligen, ben Slrbeit^^

betrieb gu überrt)ad)en unb über ben 93efunb an ben ©ouDerneur §u

berid)ten. 5(uBcrbem fällt ha§> Board of Managers bie ßntfdieibung

über bie i^robetoeife (Sntlaffung ber mit unbeftimmten ©trafurteilen

belegten .<öäftlinge, foföie über i^re 2Öieberein5ie:^ung gu n)eiterer

©traff)aft im ^afle ungenügenber S?en)älirung: e§ ift ferner{)in gu^

ftänbig für bie 3?erfügung jur ltberfül)n,mg üon befangenen üon

einem Reformatory in ha§ anbre.

Unter 9tuffid)t be§ State Board of Managers fällt bie Leitung ber

Reformatories, bie 9^egelung be§ 'Sien[te§, fomie ber cigcntlidic ^o\h

äug ber ©träfe, bie Übern)ad)ung ber Beamten, bie ^^crantinortung

für bie ^ifgiplin unb bie ©idier^eit ber SInftalten bem ©eneral^

©uperintenbenten ber Reformatories §u, ber angemeffene 58eftimm=

ungen für feinen @efd)äft5bercidi felbftänbig treffen !ann. ®er

©uperintenbent muß j,ä{)rlidi ö^^ 1- '2)e§ember bem Board ben üor=

gefd)riebenen :^af)resberid)t erftatten.

^ie ben Reformatories üon ben @erid)ten §ugefd)idten befangenen

ftel)en unter beftimmtem ober unbeftimmtem ©trafurteil, ^ie 3^^)^

ber 5u bcftimmten ©trafen üerurteilten (befangenen ift gering, ba e§

nur foId)e finb, ineldie föegen ©taat§üerbred)en (Sßerrat unb 9Mng^

üerbredien) üom bereinigten ©taaten ^ @erid)t5l}of üerurteift n^orben

finb. 3ine anberen befangenen finb auf unbeftimmte S^it üerurteilt.

®a§ ©trafminimum ift in biefem f^allc 1 3'af)r. ,<oaben bie Häftlinge

n)äl]renb biefer ^eit fid) gut gefü{)rt, fleißig gearbeitet unb etn)a§

£)rbentlid]c§ gelernt, fo ha^ nadi it)rem @cfamtüerl)alten barauf ge=

fd)Ioffen n»erben !ann, ^a^ fie fid) g-ä^igfeiten angeeignet I)aben, bie

einige 5tu§fid)tcn für ein orbentIid)e§ Seben in ber ^^rei^eit bieten,

fo !önnen fie auf 6m|3fe'E)Iung beg ©u|3erintenbenten üom State

Board of Managers bebingung^ineife entlaffen tüerben. ®iefe ^arole*
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geit bauert menigfteng 6 2)bnote, n3ä{)renb tüeid^ex bte befangenen

monatlicf) burd) ben Parole-Officer an ba§ Reformatory §u ben(f)ten

f)aben. S3et fd)n3an!enbem Sßexf)oIten !ann bte Qeit ber bebingten

ßntlafjung öertängert unb bei jcf)Ied)ter f^tif)rung bet)uf§ f^ortfe^ung

ber ©trafoerbü^nng aufge{)oben ttjerben. Satfädjltcf) banert aber bte

9Jlinbe[t[trafe, bie au§ ber SSeroäfirungs^eit in ber 9(n[talt unb ber

S5en}ä^rung§^eit in ber f^reif)eit unter ©taat§Quffi(i)t befielt in ber

9?egel minbeften§ 18 SD^onate, a\]o länger aB bei un§.

^ie ©efangenenbeööüerung in ben Reformatories i[t in 3 örabe

geteilt, jeber (Eingelieferte ttiirb beut 2. ©rabe einberleibt unb !ann bei

2Sof)Ioer^aIten nacf) 6 SJionaten in ben erften @rab öerfe^t ttjerben.

®ie 9{nge^örig!eit §um erften (Srabe unb fecE)§monatIicbe S5en)ä{)rung

barin ift bie unerlä^lid)e SSebingung gur Sriangung ber f^reif)eit.

6rf)Ie(i)te ^üf)rung bringt bie S?erfe|ung in ben 3. ®rab mit ficf) unb

aU ?^otge bation eine öaftöerlängerung bon auc^ im günftigften %a[k

minbefteng 6 9Jlonatcn.

2)ie Unterbringung unb .<öaft{)altung ber ^nfoffen ber Refor-

matories gef(i)ief)t norf) bem gemif(i)ten ©t)ftem. ^ie DMdite unb

^rei^eiten merben in ben 3enen üerbraci)t, ber übrige Seit be§ Sageg

bogegen in ®emeinfd}aft§f)aft. 3turf) bie Wa^^eiten hjerbcn gemein*

fam in ©ölen eingenommen; bie (5iefongenen finb {)ier nad) ©raben

getrennt, unb menn aud) bie 9Irt ber berabreid)ten ^oft biefelbe ift,

fo iueift fie bod) bei (befangenen be§ erften Orabet reidiere ^utaten auf.

Über bie ©efangenenbehjegung gibt ein tiorliegenber 93erid)t

be§ State Board of Managers an bie gefe|gebenbe .^örperfdiaft öon

1909 eine überfid)tlid)e Slu^hinft. ©anadi betrug ber befangenen*

beftanb m Slmira am 30. September 1908, 'oa§> ift ber ©dilu^ be^

5Hed)nung^jat)re§, 1436 ^öpfe. 33i§ (gnbe September 1909 mürben

1419 ©efangene neu eingeliefert, babon 1241 unbeftimmt ^Verurteilte,

34 mit beftimmten ©trafen öon U. S. - @erid)t§f)of Übermiefene,

135 probemeife (gntlaffene infolge 5VerIe|tmg ber ^arole unb 9 bom
Clinton Prison in 2)annemora au§ bem inofpital aU gebeffert ent*

laffene ^ran!e. 1097 befangene mürben im 9^ed)nung§jaf)r 1909

auf ^arole entlaffen, 349 nad) 5^apanod) überfüf)rt, 24 in^ .s^ofpital

t)on Clinton Prison gefdiidt imb 10 Unberbefferüdie bem State Prison

p 5tubum überrtjicfen. 3 befangene gingen infolge Sobeä ob,

24 infolge ^tblauf ber ©träfe burdi (Srreid)ung be§ ^öd)ftmafee6 imb

2 gemäf? 95cfditufe be§ Board of Managers j;med§ anbermeitiger

Unterbringung.

d
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3u ^lapanod) befanben jid) 1909 856 befangene, ber ^^^Öi^^-Ö

betrug 349, bie jämtlid) öon ßlmira ilbeifü^rt tuorben tüaren, jotrie

29, bic tt>egen 'i^erlefeung ber 'l^orolc ^ii ireitcrcr Strafnerbüfsimg 3urücf^

gel)oIt lüerbcn mußten. 6 ^itfaijen [tarben, 56 tüurben nadi Grreidnmg

be;^ ÖödiftftrafmaBeö entlajjen, 12 famen m§ .s^ojpital nad) Clinton

Prison unb 354 ert)telten ^arole.

3n ben Reformatories untergebradite (befangene !önnen unter

geniijien ^ebingungen in bie State Prisons abgcjdioben n^erben.

6§ gei(^ief)t bie^ feiten. 2)ie ßntidieibung barüber [tet)t bem State

Board of Managers gu, ha§ ju ioId)er ?.l?aBnaf)me gejellid) befugt

i[t, trenn bie Reformatories je^r überfüllt finb, tüenn ^^foÜ^^ ^ö^

30. SebemSjabr übeqdiritten l)aben, ober tüenn fie fid) mä^renb be§

9{ufentl)alte§ im Reformatory aB unöerbefferlid) gegeigt f)aben. 6in

auf biefe Sßeife in bQ§ State Prison gelangenber (Sträfling bleibt

audi bort unter bem unbeftimmten Strafurteil, beffen ?.1?inimum

1 '^a^i beträgt unb beffen ?Jhrimum gegeben tt)irb burd) bie für

bie begangene Straftat gefe|lid) feftgelegte öödiftftrafe.

ßbenfo l)at aber ta^ Board of Managers and} has' 9^ed)t, @c=

fangene unter 30 3>-if)i"S"/ "^ic in ben State Prisons untergebradit finb,

in iia^^ Reformatory gu überroeifen, menn bort genügenb ^la^ oor*

l)anben ift unb ha^ 5ßerf)alten ber öaftlinge fie einer foldien SSer=

günftigung n)ürbig erfdieinen lößt.

(Sin ^lid in 'oa^^ Reformatory ,3u (SImira gibt 51uffdiluf3 über ba^

SSefen biefer S3efferungÄgefängniffe ganj allgemein, mie bie öefdjidüe

t)on Slmira bie @efd)id)te aller Reformatories ift, unb bie l)ier ge=

fammelten ©rfabmugen nod) auf lange QqH beftimmt finb, für ben

Sluöbau foldier ^^ftitutionen and) in anberen Säubern ben ©iiinb^

ftod gu liefern, ßlmira mar ba§ erfte Reformatory; e§ ift 1876 er=

öffnet luorben unter Seitung tjon Wx. 3- 9^. ^ t o d m a t) , ber f)ier

in rediter Stunbe auf ben rediten ^la| !am, unb bem ec^ befdneben

gertjefen ift, bie Slrbeit in biefer ^Inftalt ju foldier ^lüte gU entfalten.

23ir !önnen bei S3etraditung beg ©efängnisttiefens bes Staate^

9km ?)or! md)t baran Dorüber, einige (£igenl)eiten unb diara!terifti^

fd)en 9J?er!male be§ Strafoollgugee §u ftreifen, me er in ßlmria —
bigf)er unter Superintenbent 3 o

f
e p b %. Scott — an^^

geübt mirb.

(5g ift 5unäd)ft ber äöert bes 21nfporn§, ber l)ier eine ^ol)e Sdiä^ung

erfährt, bic niobl begrünbet ift burdi bie mit 5I?erIeil)ung Oon Se^

lo^nungen gefammelten günftigen (Srfal)mngen. S3elo^nungen unb
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fidjtbore ^2tuö§eicl)nungen appellieren mit (Erfolg an 'üüq (S^rgefüt)!,

i^r 9ta§bleiben n)irb aB [cljorfeg Sij§ipünarmittel empfunben. Sos

®rab- unb SJiarfenfpftem, bie SHaffifigierung unb ^arolijicrung ^oben

\\d) in bie[er SSeifc bcfteng belüäfjrt, unb e^ i[t überaus bebeutung§=

noll, baf^ man boran feftge()altcn f)at, (befangenen, bie eine minbefteng

6monatIid)c tabellofe unb üöllig eintüanbfreie ^5üf)rung ^intex fid)

I)aben, unb bem 1. ©rabe angef)ören, ein firf)tbore§ ^^ii^ci^ für if)r

muftetljafteö -3SerI)aIten in &e\ia\t eines fleinen SJZalt^ejerfreu^eS

au§ Wctall, am Etagen ber ^öde 5U tragen, ju r)erleil)en. %ex 3?erluft

biefeS ^reugeS tnirb al§ jdimere '2)egrabierung empfunben, tneil audi

bie befte ^id)rung n)äl)renb be§ 9iefte§ ber .S"')aft5eit nidit gur 3Sicber*

erlangung beS einmal üerlorencn 5lreu,^cS fü[)rcn fann. 60 ücrförpert

fid) in biefem Slreu^e eine ^-lieliobilitierung, bie ben ©efongencn

nad) erlittener ^Verurteilung inner^olb ber 6trofl)ou§mouem

3U teil mirb, unb bie für nodi ©lirliebenbc has 9J?orgenrot eines

neuen i^cben^manbeB gcrabe beyn)egen bebeutet, med es eine

t)ot)e Stnerfcnnung ber ©trafnoll^ugsibcliörbe bofumenticrt unb bamit

eine Ermunterung in fid) fdiliejst, bie fidi afe .*^alt geträ^renb unb

fegenbringenb ermiefen l)at.

3[i5enn bon guter ^iil)rung im Reformator}^ bie Ü\ebe ift, \o ift

barunter ftetS §u berftef)en: ^-leiß unh 9tufmer!fam!eit in ber ©dmlc

unb bei ber 5(rbeit, 2ßol)Iaditfam!eit beim ®ctte«bienft u.nb in reli=

giöfen fingen, fomie ®el)orfam in allen 3^i-^cin»^f^ >^fi" ^ifäiplin.

Söeiterc iDüttel ber ^^x^jferungc>bet)aublung im Rcformatory finb

ber 2urnunterrid)t, ber militörifdie ^rill, ber 6dmlunterrid)t unb

bie inftruftibe 9trbeit§untermeifung.

5tne (Eingelieferten merben einer 3:urnnaffe unb eiiun- militiirifdien

^Ibteilung für ,,Uubet)olfenc" übermiefen, unb e§ ift eine ^reubc ju

fet)cn, mie I)ier auy linüfdien, fdimädilid)en, oft fd)euen Äsungen,

muntere, !raftbotle unb gefdiidte Wenfdien gemadit merben. 5.?or=

unb nadmtittag^? merben biefe fö^\n\sitien abgelialten, bie burd)

Sd]lt)immunterrid)t im ©dnnimmbaffin ergänzt inerbeit, unb nadi

nid)t langer 3^it '^onn bie 3Serfe^ung in bie erfte Surnflaffe unb bie

Übermeifung an baS %iftattsregiment erfolgen.

®a§ ^}\cgiment fte()t unter ber Leitung eines beamteten Tberft,

e§ l)at 4 ^Bataillone f^u 4 Kompagnien, bie teils oon !^camtcn, teils

imi befangenen aU Dffi^iere befeliligt merben. ®ie u.ntergeorbneten

Offiziere finb fämtlidi befangene, nur ber Leiter ber 9(nftalts!apelle

ift miebcr 53eamter. %\c Übungen finbcn in Kompagnien, Bataillonen

^

^
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iinb im ^Kcc3iment [tatt uiib 5n.iar 4 mal roödumtlidi je eine (Stunbc.

'll(ittmocl) unb Sonnabcnb i[t ^;|sarabe in üollcr Uniform, ^u bet bte

Ctfcntlidifeit ß^^tritt fio.t.

%ic bnrdi biefe Drganifation ancr^ooienc ©tramm!]cit unb ^üg=

jamfeit, jomie ber boraus rcjulticicnbc ©c(}or]am unb bic Unter=

orbmmg§fö{)ig!eit liefern bte ^orbebinQung gu einer ipeiteren qu^=

fidit^^üollcn S3e^QnbIung ber ^"faffen hjö^renb i^rc§ 31ufentf)alteg

in Keformatory.

Sic 9(n[taltöfd}ule meift brei Älaffen auf. 3" '^i'i' ^^^Itc" klaffe,

bic üon einem "i^^rofeffor am ©timnafium gu ßlmira nebenamtlid)

geleitet mirb, unb an ber ein 5tn[taltggeiftlidier mitmiilt, merben

amerifanifdie unb europiiifdie ©efdndite, l'iteratu.r, Ü^ürgerlunbe,

ilsolf5ir)irtfd)aft unb ©tl)if c3elef}rt. 5(n bem Unterrid)t nel)men 50 *oäft=

linge teil. "Sie gmeite Älaffe unterftel)t einem 9(nftaltggeiftlid}eri,

ber fid) mit einem 9(nftaMe^rer in ben Unterrid)t teilt. §ier finb

125 Sdniler iior(]onbcn, bie in $^ürger!unbe, ©eograpt)ie be§ Staate^

9?em ?)orf, ©rammatif, ?(ritf)metif unb Gprad)cn untermiefen merben.

Sie britte klaffe enblidi, meldie bie meiften befangenen aufnimmt,

fte^t unter Leitung bon StnftaMe^rern, bie nad) S3cbarf üon be-

fangenen unterftütit merben. Siefe TTIaffe ift in brei ©eftionen geteilt

nad) 9Jlafma^mc ber öorf)anbenen iienntniffe ber ©d)iilcr. ©eftion 1

bilbet üort}anbene 6Iementar!enntniffe meiter, 6e!tion 2 unterriditet

5(nalpl]abeten unb ©e!tion 3 nimmt fid) ber bieten, ber Sanbe§f|jrad)e

unfunbigen Seute an, bie t)ier f)auptfäd)Iid) cnglifd) leiTicn follen.

©onntagg finben für alte S?taffen 9J^eeting§ ftatt §u et^ifd)er 33elet)rung

unb um ben befangenen Gelegenheit ^u geben, altgemein intereffierenbe

f^ragen öffentlid) befpred)en ^u fönnen. Sie .<oanb{)abung be§ ®otte§=

bienfte§ unb ^eIigion§unterrid)t§ i)'t biefefbe ti^ie in anberen 6traf-

anftalten.

Sie 9tu§bitbung im ^anbmer! in ben 5trbeitgfd)ulen finbet täglid)

ftatt unb nimmt etina einen t)alben 2:ag in SInfprud). f^ür jeben

2trbeit§§n)eig i)"t ein genauer 2ef)rptan aufgearbeitet, nad) bem bon

Stufe ^u ©tufe borgerüdt mirb; bie Übertueifung in bie ^o^ere

5tbteitung erfolgt immer erft, menn Oor einem f5-ad}!omitee eine

entfpred)enbe Prüfung mit ©rfolg abgelegt morben ift. Sie ^uSbilbung

ift eine überaus grünblid)e unb ein 5.^orgug ift e§, bafe liier g. S5. aud)

Gelegenheit geboten ift, ©d)reibmafd)inenfd)reiben, ©tenograpt)ie unb

ä^nlidieg gu erlernen. 9?atürlid) finb biefe 5IrBeiten unIu!ratiD, tüa§

bem ©t)ftem bielfad) §um Sßortüurf gemacht mirb.
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5ßon yiapanod] ift ^u fagen, ha)^ bie 2(nftQlt urfprünglirf) ofö

©efängnB gebacf)t tvax unb erft fpäter ein Reforaiatory haxan^

gemad}! tüorben i[t. ©^ untcrftef)t bem in (SImira n}o^nt)aften ©ii^er=

intenbenten, bei I)ier bnrcf) einen 2I]fi[tentcn in bcr ;^eitung ber

@efrf)äfte üertreten n^irb. ^ie ©träflinge fommen [änttlid] in 2;ranei=

|3orten §u immer 50 aiig bem Reforaiatory ju (SImira f)ieri)er, unb

gnjor jinb e§ foId)e (befangene, bie ü6er 25 ^Q^re olt jinb, ober bie

in ©Imira bcbingt entlaffen njorben mib gurüdgeijolt werben mußten,

ober [oId)e, bie au§ üermaltung^tedjnijdien örünben f)ier gebraudjt

njerben.

©eit 1900 ^Qt ber ©taat Teert) *?)or! aud) ein State Reformatory

für grauen in S3ebforb, bcffen innere Crganifation ber üon ßlmira

nad)gebilbet ift mit bem Unterfd)iebe, bofe f)ier bie S^Wfen nad) if)rer

61)ara!teranlage in einem bon 4 6ottage§ untergebrad)t finb unb

in n^eitem Umfange mit lQnbtt)irtfd)aftIid)en unb Gartenarbeiten

befd)äftigt werben, bie fid) a(§ überaus oorteil^aft für ben S^ed
be§ ©trafoonsugeg crn^iefen f)aben. 5tm 30. ©eptember 1909 njoren

in SSebforb 276 grauen mit 21 Säuglingen interniert, eine 3^^l
bie einige ^af)re t3ort)er mefentüd) t)ö^er gemefen mar. 5{uBer biefem

fyrauenreformatorl) in 58ebforb gibt e§ nod) 3 ©taatsftrafanftalten

für grauen: ha^ fc^on genannte State Prison for Women in 9(uburn,

House of Refuge at Hudson unb ta^ Western House of Refuge at

Albion.

©g bleibt bei 35etrad)tung beö ©eföngnismefenö beg Staate^

Sf^eh) ?)or! nod) übrig, ^meier .spofpitäler (Srmäfjnung gu tun, bie mit

5rei:^eit6ftrafen belegte ober irgenbmcldier 58erbredien üerbäditigte

Gefangene auf3unef)men bcftimmt finb. '2)a§ eine .'oofpital bcfinbet

fi(^ in '2)annemora, moI)in alle biefenigen männlidien Gefangenen

überfüf)rt merben, bie infolge Geifte§!ranff)eit in :;l\ed)t§brud) üer=

fallen unb üorau§fid)tIid) unf)eitbar finb, ober bie mäf)renb bcr ©traf*

berbüfeung geiftig er!ran!t finb.

©in anbereg §ofpitaI ift ha§> ^u iltotteaman. .t*^^i^ fi^^ \'^^^)^

Gefangene untergebradit unb mit 5(u^cnarbeit befdiäftigt, beren

Geifteöj^uftanb mof)I bie ^I^oirftredimg bcr Strafe julöftt, bie aber

bod) afö fogenannte imi-uf)igc Elemente (geiftig SJtinbermcrtige) in ben

State Prisons unb Refonnatories nid)t befjalten merben !önncn.

Sie muffen eine mcf)r nadifiditigc, ifirer !ranf{)aftcn 3.^crfaffung

^ed)nimg tragenbe ^ef)anbtung erfa{)rcn, mit bcr liier nad) mobeniftcn

Gmubfö^en bie beften ©rfaljningen gemad)t morben finb. 'Sie gegen*
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tuärtigc Seööifcmng beträgt 627 lilJtämicr unb 132 grauen. ®ie

onberen ©taaten 9(Tnerifa§ [tc^en im SSegriff, noc^ bem 9Jiu[ter üott

Watteatvan ebenfafig ©efQngenen^ojpitäler für geiftig SJünberiüertige

5U erbauen, bie jid) ungefähr mit unjerer, bem 3^i(iit^aug §u SSranben*

bürg angegfieberten i^n-judiganftalt üergleidien lajfen.

5(u^er ben ber 3.^ermattung be§ ©taate§ ^fJeft) *J)or! unter-ftef)enben

^nftituten gur $8ertt)a^rung üon ©efongenen gibt e§ nod) befangenen*

anftalten, bie jmar ber ©taat^auffidit unterftcllt finb, unb non ber

Prison Association üifitiert werben, im übrigen ober graf]d)aftlid)eä

ober !ommunaIe§ (Eigentum finb unb öon ben Counties ober Cities

öertraltet werben. ©§ finb bie^ bie Penitentiaries, Jails unb Work-

houses.

' Penitentiaries net)men meift !ur53eitigcre (befangene auf, bie

üornef)mIid) gegen bie ®raffd)aftsgefe|e üerfto^en ^aben. (Sin §au^t*

fontingent biefer ©efangenenbeüöüerung ftellen bie Sanbftreidjer.

^n ben Penitentiaries finb bie .*oäftIinge nad)t§ einzeln, ^u ,^nieien

ober mef)reren in 3eHen untergebrad)t unb oerbringen bie 2;agc5ftunben

in öölliger ©emeinfdiafts^aft. 9In genügenber 93efd)äftigung ber

befangenen fef)It e§ ^ier, unb man ift fd)on gufrieben, tnenn für

einige ©tunben be§ 2:age§ 5trbeit befdiafft n^erben !ann. 2)ie 9(n[taltcn

lönnen etwa 300 bi^ 500 befangene aufnef)men unb finb gut

im ©tonbe.

%ie Jails bienen gur 2(ufnal)me öon llnterfud)ung§= unb !ur5*

zeitigen ©trafgefangenen mit ©trafen big ju 6 932onaten. '3^ie Unter*

bringung ber ^nfaffen ift äbniid) ber in ben Penitentiaries, nur ta^

bie meiften Jails burd) abfolute 5Irbeit§Iofig!eit unangenehm auffallen

unb nid)t mit Unred)t aB 5?erbred)enöf)odifd)uIen angefef)en werben.

Sie Häftlinge finb nad)t§ in 3^^^^^ 3^^ 2 ober 4 eingefd)loffen unb

oerbringen bie Xage^ftunben im 53ZüBiggange auf ben 3s^^e^f^^ii"ß^

bei 3:aba!raud)en, 3otßn unb Säftern. Einige beffere Jails, bie

in^befonbere üöllig abgetrennte 9^äume für meibtidie ©efangene

t)aben, finb im föntfte^en, unb man {)offt in nidit §u ferner 32it/ bie

©d)äben ber ^fliB, bie unferen 5{mt§gerid)t§gefängnif]en ettna gleid)en,

bod) menigfteng nerringert §u f)aben.

Sie Workhouses merben in 9(meri!a im allgemeinen intenfiöer

in SInfprud) genommen al§ bei un§ bie ^orreftion^anftalten. ©^

!ommen nid)t nur ^Bettler, 3u^Ätter, ^roftituierte unb Snmfenbolbe

bortfjin, fonbem aud) bielmafö Seute, beren Säten ober Unterlaffungen

bei ung ftrafred)tlid) gar nic^t öerfolgt »erben, 'äudj i)m fe^It e§
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tiielfad) an ;öe]c()äittgiint3, \o ha^ bie 3iu[ta(ten i()rem 9camen tüenig ©^rc

mQci)en. ©in üierjtünbigcr Sltbeitstag gilt id)on als günftigeg ßrgebnis

bei jd)n)ierigen SSemii^ungen, 9(rbeit§gelegenf)ett für bie SnMf^n
5u crf)oItcn. 9tur wo etwa 5Iuf]enarbeit möglid} ift, in ©teinbrüd)en,

bei äöcgcba'uten iinb bcrgleid)en, jinb bie 31rbeit0üerl}ältnij]e ettüos

beffer.

®er ©efangenenatbeit mtb ben ^eftrebungen, ba§ freie .'ponbtuer!

bnrd} bie S3e]d}äftigimg ber ©träflinge nidit ^u ]d)äbigen, hjirb im

©toate 9cen) f)oxt befonbere Slufmerffamfeit gefd}enft. ßö gibt

njeitge^enbe gefe|lid)e 33eftimmnngen, bie in alle biefe fragen böffige

i1Ior(}eit gebrodit I)aben, nnb nnter benen obenan bie SSerfügung

fte^t, baf5 feincriei ©cfangenenarbeitgfräfte !ontra!t(id) on ^^rinatc

Hergeben n)erben bürfen. ^n ben State Prisons, Reformatories,

Penitentiaires, Workhouses unb Jails, mit einem SBorte in ollen

©trafinftituten, foHen bie N^äftlinge oI)ne 9Ii:§naf)me lebiglidi für

(Staats* unb Äommunaljlücrfe bcfdjäftigt tnerben. 'Sie täglid)e

9ü'beit§§eit barf 8 ©tunben md}t übcrfd)reiten, unb tüo e§ angängig

ift, folf bie i8erteilung gur Strbeit fo getroffen tnerben, ha^ bie ©e=

fangenen be§ erften ©rabcg, felbft imtcr ber <Sefaf)r ber ßrgielung

einc§ mir geringen öctDiun^, eine '^öefdiäftigung erhalten, bie i^nen

eine gute 9{ii§bilbung ober g-ortbitbnng in einem Gietnerbe geträ^rt,

ha§ itjucn nad) ber ©trafcntlaffung ein gutc§ f^ortfommcn fidiert.

Sie befangenen gmeiten ©rabeg follcn 5trbeiten üerriditen,

bie im ^ritereffe ber ©taat^= unb SlommunatbeI)örben liegen, unb

beren ©rtrag {)au|.itfödilid) biefen gugute fommt, aber aud) f)ier foll

auf 'oa§> fpätere ivortfommen ber Seute möglid)ft ^ürffidit genommen

Serben. Sie (befangenen britten Orabet bagegen bürfen jebcr 9ü"t

3trbeit gugetniefen n)erben, bie nid)t bire!t gefunbf)eit§fdiäblidi ift; bie

einzige Üiiditfdmur ift {)ier ba§ ^^tereffe ber $8ermaltung.

Scr ©infauf ber :?T{ot)materiaIien, bie 3?erteilung ber 5(rbeit,

bie '5|sreicifeftfe|ung unb ber 3_^er!aiif ber fertigen ©egcnftänbe mirb

öerantafet burd) ha§ in ^etü *2)or! anfäffige unb unter ©taatSaufjidit

ftetjenbe Board of Classification, ^^u bcffen ?liitgliebem aud) angefet)ene

S^aufleutc gef]ören. (Stmaige Über^u'obuftionen, für bie bie ©taatS*

unb .^ommunaIbeI)örben feine i^ermenbung I)aben, merben bom

Board of Classification ju angemeffenen, bog freie ©etnerbe nidit

unterbietenben greifen mnlauft: aber !ein ©tüd t)erlöf3t im ©taate

9^eto "Jjor! bie ©efängnifje of)ne ben Stempel „Prison Labor".
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16.

Vorläufige (^»tlaffung iür köcn§(äug(ifl) Verurteilte.

3?on Dr. pliil. ^. Set)fattf}, ^aftor am Hamburger 3^'ma(gefängni»

unb @ojcf)äftsIeiter be» 2;eutid)en ^ilfsöereinö für cntlajicnc ©efaiigcne,

©ottjo^l ber „S^orenttüuii gu einem beuticfjen Strafgeie|bud)"

als and) ber „öegenenttüurt" gu bemjctten je{)en unter ben Strajen

für bie jdimerften, Derbred)erijd)en Säten bie Sobeöftrafe jomie bic

Ieben!5tänglid)e .3iid)tt)auö[trafe oor. ^nfolgebejjen i]"t ber Äampf ber

^Jkinungen über bie ^ered)tii3ung ber S^obeöftrafe, ber ja becjreiflidier^

tüeifc nie geruht t)at, Don neuem lebliaft entbrannt, unb in n)ijien=

]d)aitüd)en mie poütiidion '^^lättein, in iBoIföuerjammlungen unb

burd) Umfragen bei allen mijgüdjen ^-adileuten unb :^aien f)at man

jid) über "oa^^ %nx unb Sl^iber i^rer 33eibe^attung genugjam geäußert,

^d) beabjiditige nidjt, auf biefe Grörterungen ein5ugel)en, fonbern

begnüge mid) bamit, midi ouf ©runb langjüljriger Erfahrungen au.f

bem Öcbiete beg StrafDoIl^ugö als einen Sln^änger ber Sobe^i'trafe

5u befennen. 9Jieine nad)foIgenben ^U5füt)iungen fol(:n jid) niclmef)r

mit ber lebenslänglidien 3'^^rfltfl'i^'^'l"^^"'^te bejdiäftigen, gegen bie

meinet Söijjen» !aum jemals bejonbcre ßinmenbungen erljoben

tüorben finb, unb beren 3Sir!ungen id) ttiä^renb einer nunmet}r 16 jäl)*

rigen 2{mt§tätig!eit im ©eföngnigbienft, bie jicE) faft auöfdiüefelidi

m 3i-^cf}tili'^^H^^'^ abgejpielt f)at, §u beobaditen reidilidi ©elegeni)eit

get)abt l)abe unb nod) I)abe.

2)ie lebenslänglidie ^^cflt^tiiiöftrafe faun entmcber im önabcn-

mege anstelle berSiobeöftrafe gefegt ober alg felbftiinbige Strafe av3'

gejprodien tüerben. ^Xa§ lc|itcre foll nadi bem 'l^orcntiuu.rf cin=

treten:

1. 93ei öod)Derrot, n^enn leine milbernben Um[tänbc Dort}anben

jinb (§ 101).

2. 3" bejonberS jd)rt)eren fällen bc§ :$3anbe§tierratö (§ 104).

3. ^^ei Dorjällidjer, mit Überlegung au§gefüt)rter Rötung eineg

9]knfd)en, fallg milbembe Umftänbe oorliegen (§ 211).

4. )8ei Sotfi^Iag, bei Unternehmung eineg anbern iSerbredjeng

(§ 214).
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5. S3ei S^obegeintritt infolge oon ©ütli(i)!ett§öerbrec^en (§ 245).

6. S3ei ÜiaubanfäUen, bie ben Sob eineö äJienfdien gur ^olge ^aben

(§ 274).

7. 33eim ^erfud) cme§ mit bem Sobe bebro^ten 5ßetbred)en0

(§ 76 m\. 2).

^ür bie ^eitlic^e 3ud)tt}au0[trafe ift bcr bisijerige §öd)ftbetrQg

oon 15 3öi)i^en beibel)alten tüorben, nnb ^tvax, wie aug ber 33egrünbung

giim SSorentWurf (©eite 56) ^erüorgeljt, ift eine längexe Sauer be-

fonber^ au§ bem ©ninbe nicf)t üorgefel)cn, meil „bie f(i)äbli(i)en 2Sir=

fnngen langer ^udjt^ausftrafen auf öeift unb Slörper ber Sträflinge

nie gang bcfeitigt tuerben fönnen".

äßäl)renb in allem 58orftel)enben ber SSorentmurf unb ber @egen=

entwurf im mefentlicljen übereinftimmenbe $8orfd)läge madjen, fo

finbet fid) ein llnterfd)ieb, ber oon mcittragenber 33ebeutung ift, in

ben iöeftimnmngen über bie ö o r l ä u f
i g e 6 n 1 1 a

f f
u n g.

§ 26 be§ ^orentnjurfg nämlid) fd)eibct für biefe 35ergünftigung

ftillfd)tt)eigenb bie gu lebenslanger 3ii(i)tl)cn#rafe 58ei-urteilten aus

unb tuill fic nur auf bie mit „längeren ^rei^eitöftrafen" belegten

^KedjtSbredjer angemenbet luiffen. 2)er ©egenentiuurf aber bejietjt

in § 55 bie lebenSlcinglid) ^nl)aftierten unter bie mit langen f5^ei^eits=

ftrafen belegten ';)ied)tsbred)er mit ein unb beftimmt, \)a\] aud) fie,

menn fic 20 ^al)re ber il)nen auferlegten ©träfe oerbüBt t)abcn, ber

oorläufigen (gntlaffung teilt)aftig luerben fönncn, oorauSgefc^t na-

türlid), bafs fic ^qm l)ierfür oorgefel)enen 33ebingungen entfprcdien.

®er Öicgcnentmurf folgt bamit ben ^Norfdilägen oieler l}eroorragcnben

©trafred}t<ilcl)ror, lueldjc bie prinsipielle 51blel)nung, bie 2)eutfd)lünb

unb ^ranfreid) gegenüber biefer ^rage fciti^cr beobad)tet l)oben, nidit

billigen unb bürfte njo^l mit feiner 51nfid)t eine gro^e 51n5at)l oon

®efängni§pra!ti!ern auf feiner ©eite liaben. ©nglanb, ba§ ©eburt'3-

lanb ber Oorläufigen ©ntlaffung, l)at folgeridjtig aud) biefe ^XuSnal)me

nid)t gemadjt, mo^l aber bei febem ber ja immerl)in feltenen ^älle ge=

naue gcftftellungen crl)oben unb beim 15. ^a\}xc ocrbü^ter ©träfe

(frül)er fogar beim 12.) bie oorläufige ßntlaffung eintreten laffen,

tücnn alle il^orauöfe^ungen erfüllt loaren. 9ily iWinbeftmafj; oerbüBter

©träfe forbern für bie oorläufige ©ntlaffung lebenSlänglidi '^cx-

urteilter: Ofterreid)41ngarn, ihoatien unb 'JBoSnien 15 ^s(i\)xc, bie

©d)tr)ei^, in ben oerfd)iebcnen ihrntonen oerfdneben, stuifdien 15 bis

25 ^atjxnx, ^-innlanb 12 ^al)re, "Otorioegen nur 10 ^aljre, mäl)renb

I
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6ct)iüet)cn lütcöcr öie „Seben§lätU3lid}cn" iiBer^aupt aitöfdjlie^t, unb

cbenfo miclj Ütorbamcrifa.

äöenn priitjipicK bic uorlöufige ßntlaffimg, bie ja immerfim nocf)

ein 33e[tanbteii 1)0% StralDoIIsiigeg bleibt imb jeberjeit tüibexmfen

werben fami, jobnlb bor 5>erurteiltc bic il)m cuifertegten 5.^or]cl)nften

unb ^^^sjücliten nid)t erfüllt, bei allen, ju längeren f^reil)eit^|'trafen

5?erurteilten angeraenbet ttierben fott, beren „öerbred)erijcf)er SSille

burd) ben (5trnf3inang gebrodien ober aufget)oben i[t", fo i[t eigentüd)

!oum einjujetjen, iüe^l)oIb eine foldje äBot)Itat ben lebenölänglid) 3n=

Ijaftierten nidit guteil werben joll, njenn bei i^nen "oa^ Ie^terföäl)nte

SJioment eingetreten i]"t. ®enjelben ©tanbpunft üertritt aud)

Dr. @ e n n a t in feinem 5{uffa| „®fQcn bie vorläufige ßntlaffung"

(^a^rbud) für Slriminalpoütif unb innere 9Jtif)ion, ^^anb II, ©. 47),

moe^l)eif3t: „3Baö finb „längere Strofen?" 9kd) bem 3ufammen=
l)ange fold)e, bie mef)r aU 1 ^a^r betragen, ^a üon % hex ©träfe

bie :^l\ebe ift, barf biefe nur eine geitlidie fein ; benn eine leben§tängtid)c

läfst fid) nid)t teilen, inbem i^r ^n'Qe, meil üon ber ;Öebenöbauer ah^

gängig, ungen^i^ ift. 3tun finb aber bie (befangenen auf Sebenggeit

nid)t notwenbig gänglid) verlorene 9Jknfd)en, bie feinerlei Üxüdfic^t

ücrbienen. 2)a§ gilt fon)ol)l objeftio in ^^egieljung auf il}re 2^at, aB
fubjeftiü in §infid)t il)rer ''^serfönlid)feit. ®a|3 bie Sdjmere ber Sat

ber 9Jlöglic^!eit einer üorläufigen (Sntlaffung entgegenfte^e, ift nur

bebingt rid)tig, unb bie fubjeftioe ©eite ber (Badje n^irb babei gang

überfel)en. SJlan follte bod) aud) meinen, baf^, menn bie oorläufige

(Sntlaffung fd)on bei „längeren ©trafen^' ^Inmenbung finbeii !ann,

bie§ erft red)t bei ben löngften ber f^all fein muffe."

^d) ujill midi febod) in tl)eoretifd)e ßrörteiaingen nid)t einlaffen,

fonbent lebiglid) 00m Vra!tifd)en ©tonbpun!te beg ©trafanftalt^^

beamten aus, ber mit hcn unglüdlidjen 2;rägern üon leben^länglidjen

©trafen fa^raug jahrein gu tun l)at, bie grage beleud)ten.

^n ber üöegrünbung gum ^.^orentmurf iuirb aU ein ©runb gegen

bie 9cottt)enbig!eit, bie oorläufige (Sntlaffung aud) Sebenölänglid)en

guteil werben gu laffen, auf ©eite 103 angefüt)rt: „3ubem finb bie

Verurteilungen gu leben§länglid)er fyrei^eit^ftrafe oerpltnigmä^ig

fo feiten, inx^^ bie ^-rage ber ^U5bel)nung ber oorläufigen ©ntlaffung

auf fie p r a ! t i
f
d) überfjaupt oon feiner großen 2Bid)tig!eit ift.

3u lebenglänglid)em 3ud)tf)aug würben oenirteilt: 1902 = 8, 1903 = 7,

1904 = 9, 1905 = 10 ^ngeüagle."

(S§ entgiel)t fid) meiner Slenntni^, ob biefe 3^^^^" f^ ^^'^r auf
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ha^ S^önigreid) ^^reuBen bejieljen, ober ob jie bie Verurteilungen in

fämtlicljcn bcutjcljen l^unbesjtaaten in \\d) jd)üeBen. 2iber jeü)[t menn

man Ie|tere^ annimmt, jo töaren es jd)on in ben genannten 4 3at)ren

34 Seute, bie 311 Ieben§Iäng(i(i)er Strafe oermleÜt jinb, unb it)re 3at)l

bilrfte jicf) in ben legten 6 :3ai)i-'en gum minbe[ten oerboppelt l}aben.

^agu fommen nod) bie wegen 9Jtorbeg gum Sobe oerurteilt gewejenen,

bexen ©träfe im (^nobenmege in lebenslängliche 3ii<i)t^QU5ftrafe

umgemonbelt ift, unb beren ^Q^^ (^^^) ^W unerl)eblirf) ift. llUan

barf ba£)er iüot)l anneljmen, bafs fid) in beutfd)en 3ud)t^äufern immer-

hin einige ^unbert 9JJenfc^en befinben, bie lebenslängliche ©träfe gu

öerbüBen Ijaben, unb man mirb ba^er nid)t behaupten fönnen, t)ü}i

bie T^rage ber 9lu5bel}nung ber oorläufigen (Sntlaffung auf fie praftifc^

üon feiner grof^en äßid)tigf'eit fei. ^n bem .viamburger :^ud)ttjau^,

ba§ id) 5U paftorieren i^ahe, befinben fid) 5 ju lebenslanger öaft be-

gnabigte imb 3 gu berfelben ©träfe oerurteilte Seute. 5?on biefen

maren, alg fie i^re entfe^lidje ©träfe antraten, 2 = 23 ^at)xe alt,

1 = 24, 1 = 26, 1 = 27, 2 = 32, unb 1 = 44 ^a^re. einer oon

il)nen, ber im 24. SebenSjaljre megen qualifizierten 3^otfd)lagS 5U

leben§länglid)er ©träfe oerurteilt loar, ift je|t 46 3al)re alt, t)at alfo

bereits 22 3al)re im 3^'^d)tl)au3 gugebradit. ©in anberer, ebenfalls

5u lebenslanger ©trofc oerurteilt, nunmel)r 41 ^a^re alt, befinbet

fid) feit 14 ^a^ren in unferer 5lnftalt, ein britter 12 ^a[)xc, 1 = 9,

1 = 7, 1 = 4, 1 = 2, unb 1 = nod) nid)t ganj ein 3at)i^- ^er le^tere

ift am 28. Januar 1888 geboren unb man fann e§ rao^l !aum aus=

beulen, loaS in feiner ©eele oorge^en mufe, menn er ben ©cbanfen

in feiner gongen Xiefe crfaf^t, bafs oor il)m ein langes, langes $^eben

oljue .s)offnung liegt. XaS, maS mid) gegen bie lebenslänglidien

©trafen fo fel)r einnimmt, ift oor allem baS eine ?Jioment, 'oa^ fie bem

SSerurteilten baS ^öcl)fte irbifd)e ®ut rauben: ®ie .spoffnung!

©emif; muffen ^)\cd)tSbredier, bie fidi fo fcl)ir)erer2;aten fdiulbig gemadit

Ijaben, unter baS ^Kedjt gebeugt werben; eS mu^ il)nen, fdjon um
anbere abäufdiredcn, eine fd)n)ere unb ^arte ^ufee auferlegt Werbeu;

baS alles aber xecbtfcrtigt nidit, baf^ man il)nen febe .^^offnung raubt.

^Man foUte an ©teile lebenSlänglidier ©trafen l)ol)c, 5eitlid)e ©trafen

feftfe^cn, meinctioegen 25 ober 30 ^s<^{)xe, aber man follte hcn vji*

glüdlidjen ü)Jlenfdien, bie bamit belegt werben, bodi menigftenS baS

iJÖewu^tfein laffen, baf^ fie nodi einmal ber (vreil)eit unb bem 5eben

unter 5Jlenfd)en mieber gurüdgegeben werben tonnen. ©S wirb l)ier-

gegen geltenb gemad)t, bof^ \a and) für Sebenslänglid)e ebenfo, loie
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für alle anberen ju jeitlirfjen ©trafen 58erurteilten ha5 @ n a b c n *

r e d) t offenftet)e. ©5 i[t aber boc^ etmog gan§ anbereg, ob ein 9Jknjd),

ber eine fo furditbare Strafe ^u Derbüßen ^at, auf cttüa? Unbeftimmteö,

bog if)m guteil roerben ober auct) nidjt guteil^merben fann, feine .vioff'=

nung rict)ten mu^, aB njenn er fid) fagen fann: (Sinmal, n^enn audi

in Weiter, weiter ^erne, fommt eine ^eit, too id) unobpngig oon

men|d)üd)er ©nabe nodi einmal als mein 9\ed)t ben @enuB ber ^rei=

f)eit erlangen fann. ©ine foldje 3lu5jid}t mirb it)m Äraft, 23cut unb 3iu^*

bauer oerlei^en, mä^renb bie i^offnung auf S3egnabigung nur ein

überaus fc^madier 6qa| für eine foId)e ®eiiiiBt)eit ift. SöJenn aber —
unb eg fd)eint mir bieg !aum eiTeid)bar — ein ßrfo^ ber lebens^

länglidjen Strafe burd) eine ^of)e, jeitlidje nid)t ^erbeigufüi}ren i[t,

fo müBte tuenigfteng bie im ©egenentmurf angeregte Slnwenbung

ber D r I ä u f i g e n 6 n 1 1 a
f f

u n g auf bie lebenslänglichen

unbebingt bie Unterftü^ung ber tociteften Greife finben. (Ss mürbe

don einer ebufatorijdjen 33ebcutung o^ne gleidjen fein, Wenn man
ben lebenslänglid) inhaftierten fagen fönnte: ^alls itu bidi nad}

jeber 9Tid)tung f)in tabellos fü^rft unb ^ßemeife aufiiditiger 9?eue

unb Sinncöänberung gibft, wirft bu nad) 20 ^a^ren wieber imftanbe

fein, bein oergangenes Unredjt burd) ein tabellofes Seben ausgleidien

5u fönnen. 2^u wirft bann nod) einmal ber äöelt gurüdgegeben werben,

nocf) einmal bie ^Dtöglidifeit finben, mit benen, bie tu lieb t)aft unb bie

bid) lieb l)aben, oereint ju werben, bu wirft nod) einmal ber SSelt,

ber t)u in 55erblenbung unb 6ünbe oiel gefd)abet ^aft, nü^en fönnen.

3d) ätt'eifle feinen 9(ugenblid baran, ha^ eine foldje 3Jcöglid)feit ben

meiften ju lebenslänglidier Strafe ^Verurteilten ein gang ungcbeurer

2Infpom §u innerer Umfcf)r unb gU tabellofer ^laltung wä^renb ber

(5)efangenfd)aft werben würbe, unb wenn bieg bei einigen wirflid}

ni^t ber f^all fein follte, fo erwiefen fid) biefe eben alg Seute, beren

bauernbe ^Verbannung au5 ber menfdilidien ©efellfdiaft bann geredit=

fertigt wäre. Sa man ja burdi bie oorläufigc (Sntlajjung ein 9Jättel in

ber öanb f)at, ben 9iüdfall in fd)led)te @eWol)nl)eiten fofort burd)

^uf^ebung ber probeWeife gewährten ^reil)eit gu a^nben, fo würben

fid) i)XciBgriffe fdinell reftifigieren laffen, fo t)a\^ für bie öefellfdiaft

eine wefentlidje @efof)r oon ber ßinfüf)rung biefcr iiJkBregel faum

gu befürd)ten wäre. Umfomef)r barf man bie§ annel)men, als bie

^Vorbereitungen für bie ^^^^i^i^fl^ ^es gu ßntlaffenbcn, bie bie Q^ewäl)r

geben, ba^ er fein Seben in ber grei^eit gefelmäßig führen wirb,

für einen beftimmt feftftel)enben ^^^tpunft oiel forgfamer getroffen

Seitf^rift f. b. gef. Slrafretfctsro. XXXIII. 15

I
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iüerben !önnen, aB tüenn er biirdt) eine plö^Iic^ eintretenbe S3egnabigung

ber fd)mn!enIojen grei^eit äuxiicfgegeben tt)irb, ber er in bieten fällen

taum nod) getüadjfen i[t, n^enn feine t)elfenbe öanb i^n leitet. Giner

ber größten ©d)äben unfere^i ©trafi^ftems i[t ja gerabe biefer unöer=

mitteile Übergang üon ber abfoluten ©ebunben^eit tpät)renb ber

©traföerbü^ung in bie fcI)ran!enIofc ^reit)eit. %a biefer Mppe
j(i)eitern äat)llofe giir ©ntlaffung fommenbe Seute. 3Sät)renb ber

©trafüerbü^ung in geict)Iofjenen Stn[talten mirb jebc |^rei^eit^be=

tätigung bem befangenen jt)[tematifd) unterbunben. 'Xnbere jorgen

unb bcnfen für i^n; er I)ot nid)t§ njeiter gu tun, ai^ fid) ben getroffenen

5Inorbnungcn gu fügen. Surd) foidje Unterbinbung jcber freien (5nt=

fd)licf^ung, bie ja bei unferem je^igen ©trafüolläug aus örünben ber

2)if5iplin nothjenbig ift, inirb ober ber (befangene naturgemäß un*

fetbftänbig gemod)t, unb n)enn bann ptö^lid), nad) nielleidjt jat)re=

langer .*paft bie ©tunbe ber 5reit)eit für il)n fd)tägt, ift er mie ein

ftügel(al)mer ^ogel, e§> fe()It il)m leite ^nitiatine, unb er unterliegt leidet

jeber SSerfud)ung. ©tei)t er aber infolge tiorläufiger (gntlaffung nod)

fortgefe^t unter einer gciüi]fent)aften ^hiffidit unb ÄontroHc, bie

momöglidj öon tüoljlipoüenben üüienfdjenfreunbcn auegeübt nnrb,

unb beren Umgebung feine !?}iüdlieferung in§ ©efängni^ gur fvolge

l}aben n)ürbe, fo ift baburd) eine Garantie gegeben, "öa^ er fid) all*

mät)lid) njiebcr an ha?' Scbcn in ber f^reil)eit geniöl)nt.

^d) t)obe einen t^atl erlebt, ber bie ^volgen einer plö^lidicn

SSegnabigung eincg leben^länglid) inhaftierten in einer gerabeju

tragifd)cn Seife iUuftricrt.

iJ5or einigen 3ül)ren !am einc^^ 5thonb^> ein 'ilJiann in meine äi>oI)=

nung, ber mid) mit bringcnben Slunten bat, il)m ^u l)elfen, ba er

fonft rettungslos öerloren fei. ^n feinem bleidjen @efid)t lag eine

foId)e 9JiutIofig!eit unb ^^cr^meiflung auSgebrüdt, baf? id) feinen

^nblid nie inieber ücrgeffen luerbe. ^d) fragte i^n, ob unb wielange

er ©träfe nerbüfst l)abe, unb als er mir fagte, bafe er 26 Sal)re lang

im 3ud)tl)aufe getoefeu fei, njufite id), baB er feine 4">änbe mit ^IJeufdien*

blut befledt I)abe unb baf^ er beS{)aIb für immer auS ber menfdilidien

®efcnfd)aft auSgeftofjen luorben mar. ^d) liefe mir oou it)m erlabten,

xmb erful)r, halß er als junger ©tubent im 9taufd)e einen fyreunb

crfd)lagen i}ahe, ot)ne ®runb unb offenbar unter bem ßinfluffe beS

9ll!ol)olS. (Sr mar barauf ^u lebcnSlängtidier 3iiflittH'^ii-M"^wf*-' ^^'i'*

urteilt morben, bie er im 9tlter üon nodi nid)t gan^ 21 $snl)ren au=

getreten ^atte. *i!'iad)bem er 26 ^at)re l)inter eifemcn ©ittern 5U*

I
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gebra(i)t fiatte, mürbe i^m infolge mufter^after gü^mng buxd) lonbeg*

t)errlid)e ©nabe bet Ü^eft feiner ©träfe erlaffen. 2)a ber %aa, feiner

^^ci3nabit3ung gerabe in bie Urloub^jeit be^ betreffenben 5lnftalt^=

geiftlidien fiel, fo trat er ol)ne eine füt)renbe *panb in bie fdjranfenlofe

^rei^eit, beren er tt}ät)renb fo langer ^a^re fijftematifd) entiuö^nt

mar. ^c^i begann bie Sragi! feinet Sebeng. 2BeId)e ©efü^Ie mögen

feine ^^nift burd)h}ogt f)aben, a\§> er enblidi, enblid) an bem S^tlc mar,

oon bem er folange geträumt, unb beffen ßrreid)ung feine t)öd)fte

©e^nfudit, feine innigften öicbete iüät)renb feiner 26j;ä^rigen @e=

fangenfc^aft gegolten Ratten ! §ätte er auf eine ßnttaffung §u biefer

^rift mit !öeftimmtf)eit redinen !önnen, mie mürben er unb mit if)m

marmfid)(enbe 9Jlenfd)en allcg öorbereitct I)abcn; ober er ^atte ja

nidit gemußt unb nid)t geat)nt, faum nod) get)offt, 'i)a'\^ er jemals mieber

ha^ Sidit ber grei^eit begrüben bürfe. Unb nun mar eg bod) gefommen,

bo§ föftlic^e ®efdien!, aber e§ mürbe i()m junädjft ju einer Duelle

unfägüc^cn Seibenö. )}lod) ganj betäubt uon bem \a^tn 3Sed)fel feinet

©djidfalö fd)irfte er fid) an, in bie §eimat gU reifen, bie er in ber (Sin=

famfeit mit allen ^afem feinet ^ergeng !^atte lieben lernen unb üon

ber er l)offte, ha^ fie ha§i golbene Sanb beö ©lüde^ für il)n merben

mürbe, i)a§> in feinen S^räumen fo oft oor feiner ©eele geftanben l)atte.

(Sr übemad)tete in einem §otel unb griff am anberen 9)Zorgen nad)

ber Leitung, um §u erfahren, mie eä in ber SSelt auöfe^e, in ber er

mit taufenb "i^länen unb iooffnungen mm mieber feften ^u^ faffen

mollte. 5(ber faum ^at er fid) in bag iölatt oertieft, ba miberfäf)rt i(]m

etma§ fd)redlid)e§. @r lieft unter ben Slage^neuigfeiten bie Über=

fd)rift: „%ei SJlörber %. begnabigt." ©eine gan§e furd)tbare %ai, feine

^egnabigung, al(c§ mit ^OJamen, Drt unb 2)atum, mie au^ ben Elften

abgefd)rieben, lieft er mit ftarren klugen. (Sntfe^en ergreift i^n. @r

fü^lt fic^ !ran! unb eilt gu einem 51r§t, um i^n gu befragen, unb aU

er feinen Flamen nennt, fiel}t if)n ber mit großen, oermunberten 51ugen

an; aud) er l)at bie @ef(^id)te gelefen. (Sr fd)reibt an feine 55ermanbten

in ber .^eimat; bie ©Item finb tot, üielleic^t burd) ha^ Unglüd beg

©o^ne§ frü^geitig in§ ®rab gefunfen. 2)ie 5tntmorten auf feine Briefe

treffen ein, aber !eine ®lüdmünfd)e enthalten fie, fonbem bie ^eftigften

tlagen unb 58ormürfe, baß er ben 3sitii^9^i^^^'^ol nidjt üeri)inbert

l)abe — ol§ ob bie§ in feiner 9}tod)t geftanben ptte ! — ©ie fül)Ien

fid) auf§ äu^erfte bloßgeftellt unb finb baburc^ gegen il)n erbittert.

Steffen unb 9^id)ten, benen man bie ©^iftenj be^ Dnfelg üerl)eimlid)t

^atte, finb burd) ben Slrtüel, ber mie ein Sauffeuer bi§ in bie fleinften

15*
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33Iätter tüeitergegongen i[t, auf i^n au|mer!]am getüorben. gine

Verlobung i[t barouf^in aufgelöft lüorben. (Sin SSeTföonbter oi*^

2{meri!a, ber gerabe in ber §eimat n)ei(t unb jic^ jeine 3^itung au^

ber neuen SBelt ^atte nad)fd)icfen lajfen, finbet au(f) borin jogar ba^

bun!le S3Iatt aug ber @efcf)icf)te feiner ef)renn)erten, ^ocf)ad}tbaren

gamilie.

®Q§ n)ar ber (gntpfang, hen bie ©ejenjc^oft bem oerlorenen

unb miebergefunbenen 33ruber bereitete! 9iUe ^offnungsträume jinb

üemidjtet, alle 3ii!untt5pläne mit einem ©d)Iage ^erftört. 2)er un*

glücfli(f)e 9Jlen[cf) flie!)t, joföeit i^n jeine f^ü^e tragen fönnen: ni(i)t

Dor ©Ott, bejfen 2ingefict)t er oft genug bußfertig geju(f)t t)atte, aucf|

ni(i)t öor ber Dbrigfeit, bie ©nabe öor 9^ed)t ergeben lie^, jonbem

üor ben 9DZenfd)en, benen er ni(i)t§ guleibe getan ^atte unb nicbt§ gu*

leibe tun wollte, menn jie nur aufhören mödjten, if)m ben Ü^ejt feinet

Seben^ §u Folterqualen gu macf)en. 6r eilt in ein frembes £anb, jeine

Gräfte aber jinb ^u jcfinjarf), bie gejtigfeit beö 9{uftreten§ in ber f^rei^eit

fet)It i^m ebenjo mie bie Stenntniö ber Sanbe§j|3racf)e, unb nacfibem

er jein in 26 ^at)ren mü^jelig erjparteg ©ut^aben an^ bem S^d)U

f)auje big auf einen geringen 9\eft aufge5ei)rt, fe^rt er nad) ^eutfd)*

lanb gurüd.

3?crfdiüd)tert unb mutlos, ein gcbrodiener 9Jiann, ftanb er an

jenem Slbenb Dor mir. för mar fertig mit ber SSelt unb mit bem Seben

unb i)at mir me^r alg einmal gefogt, ta^ er, menn er bei biefem legten

Sßerfuc^ abgemiefen lüorben märe, nod) in berfelben 9iad)t feinem

elenben 2)afein ein fönbe bereitet f)aben mürbe, ^d) ):)ahe i^n bamal^

in unfere Übergang^ftation aufgenommen, ino er unter freunblid)er

Pflege unb teilnai)m§ooner Beratung fid) langfam mieber guredjt*

gefunben I)at, unh mir f)aben i^n bann bei einem 9Jlenfd)enfreunb

auf bem Sanbe untergcbrad}t, mo er fid) nun feit ^a^ren tabellod

füf)rt unb oor einiger S^\t üer^eiratet ^at.

S)iefe au§ bem Seben gegriffene @efd)id)te bezeugt beffer at^

oiele t{)coretifd)en ?tu§einanbcrfc^ungcn, meld)c @efaf)ren eine plö|=

lid)e, unOort)ergefet)ene ^^cgnabigung;10ebcnglänglid)er in fid) fdilicßen

!ann. 3Bie anberg ptte jid) mot)I bie 3ii^"t^ ^^^ 9Jianne§ geftaltet,

menn er ben 3eitpun!t feiner g-reitaffung gemußt ^ätte unb fid) auf

i^n ^ätte oorbereiten fönnen; gel)örte er bod) ju benen, benen eine

oorläufigc (Sntlaffrmg mit S3cftimmtf)eit 5uteil gcmorben märe, menn

biefe SDIaferegel für 33eftrafte feiner 9(rt beftanben ptte.

2)iefer f^all fte^t nid)t oereingelt ba unb mand)er ©trafanftallg*
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beamtc mürbe iroi)! au^^ jcincr 'iprari!? iüinlidjeö beriditcn fönnen.

W\t bcn ^^ebürfnii Jen ber ^ x a 5 i g aber jollte bocf) auf bem ©cbiete

Des (3trafred)tg unb be^ OtrafDoIIgug^ öor allem gerechnet ttjerben!

23in man barum ben lebcnslänglidi ^Verurteilten üBer[)aupt nodi

einmal bie i^löglidifeit geben, in bie grei[)eit jurüdjufefjren, jo jollte

man an Stelle bei ungetüijjen unb unbered)enbaren ^egnabigung,

bie man für jie offen läßt, bie an beftimmte 5.^orau5]e|ungen ge-

fnüpftc unb für einen beftimmten 3e^tpunft feftgefe^te üorlöufige

(sntlojjuug treten laffen, bie alle (Garantien in fic^ IdjUe^t, ha^ ber

beabfiditigte ^tved boll unb gan^ erreidit tüirb.

^^lan mürbe baburdi mandien Unglürflid)en, ber begangene?

Unredit tief bereut unb fdimer gebüßt i)at, mieber ^u einem nü^=

lidien ©liebe ber menfdilidien ©efellfdiaft madien fönnen unb 5u=

gleidi in l)errlid)er Söeife bie 2Sat)r^eit be§ alten Sßorteg betätigen:

„Justitia et Caritas osculantur".
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17.

fage0fra0en.

I. 2)ic ®trot|)t05efeteform.

ein Sectio log.

2)ie 'StrafprogeBreform fctieint gefdieitert, ein großer 5lufiDanb

fd}mQt)Iid) üertan. Wdt bitteren @efüt)Ien [teljt ber Qurift cor tiiejer

2atfad)e. Unb fie luerbcn iiidit freubiger, lüenn er ben Urfadien nad)*

benft.

©rünblid) üorbereitet mar baö 2Öer! roaljrl^aftig; öon ber ^Reform*

fonimiffion beö ^^^^^^^ 1^05 bi§ ^ur 9?eid)6tag5fommi|i'ion, bereu ':?(rbeit

in einem biden g-olianten üor uns liegt. %e\t [tet)t, bafj feit ^ii^^i^en

eine 9i e i d) 5 t o g 5 m a j o r i t ä t gu einer großen 9teform bereit

mar. geft [tel)t ber öifer ber 9t e i d) 6 j u [t i § o e r nj a 1 1 u n g , bie

biö ple^t gebröngt ijcii. %e\t fd)eint oud) ju fteijen ha^ ^^^tereffe ber

!) ö d) ft e n e r a n t m o r 1 1 i d) e n ©teile be§ 9teidv3 am ^U'

ftanbetommen pofitiDcv (i-rgcbnijfe auf einem üerI)äItni5mäBig neutralen

S3oben. Unb menn man bereditigt märe, bie eigenartige '^tttion, meldie

bie „2)eutfd3e Quriftenjeitung" im legten 91ugenblid unternahm, aU
eine foId)e be§ beutfd)en ^uriftenftanbeS anjufei^en — ber

(i-inbrud ift freilidi nidit öereinjelt, aU ob bereu ©diriftleiter niemals

mit meniger 9iedit im 9?amen ber beutfdien fünften gefprodien t)ätte

aU biec^mal —
, fo follte man meinen, ba|3 bie 33ebingungen ungemöi)nlid)

günftig lagen. S)ie Jobec^feime muffen alfo moI)I in ber Sadie felbft

geftedt i^aben.

£ber foIIte um bie 5Äl)igfeit ju groBgügiger ©efetsgebung über=

^aupt öerloren gegangen fein? 5"[t möd)te man eö glauben. 3Ser

imftanbe ift, |3oIitifd)e ^oftriueu unb parteipolitifdie (irmägungen au§«

§ufdialten, mirb in ber 2at nidit leugnen tönneu, t)aVj ber fomplijierte

unb flippenreidie 3Beg, hen l^eute ein ®efe| burd)Iaufen muß, eine

fdimere ®efat)r für bie Oiroßjügigteit unb ©efdiloffenl^eit ber 'Dlrbeit

bebeutet; ha^ ber ^^l^arlamentari'^mui^ in ber f^orm, bie er bei un^3 an=

genommen I)at, nidit me^r bie @emäl)r für bie beftmöglidien öefe^e

liefert, ^ebenfalls nidit für bie beften ^^ftigOefe^e, oon beneu jebe-S

ein Äunftmert barfteüen mufe, bei bem fo oielerlei ^armonifdi jufammen*

i^uftimmen ift, bafi ber ISiufluf? Filter auf ^üleS notmeubig fdiabet. ©emife

foll ba§ ^l^olf burdi feine 'Isertreter über bie g r o f3 e n 9? i di 1 1 i n i e n

entfd)eiben unb audi biefd)IieBHd)e 3inna:^me ober 'Olb^

I e i) n u u g mirb ftet§ bem Parlament oorbet)aIten bleiben muffen.

Siegt eS aber mirÜid) in ber ^bee ber l^oIf^Joertretung, ta'^ audi alle

d
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t e d] n i ) dl e n C? i n 5 e 1 f) e i t e n , alle 5 r ni u 1 i e r u 11 g e n

ha5 2öert öon itommiijions* unb ^arlamentemajoritäten fein müjjen?

^ujammengefunben ^aben fid) biefe iicajoritäten unter ©efidjt^puuften,

bie aud) nidit 'öa-3 minbefte mit ^uftigfragen ju tun ^aben; ^ufallÄereitguiffe

Derjdiieben jie forttüä^renb; unb äujammengefegt finb jie — fdituerlidi

fann man bas leugnen — bodj nur gu einem Seil au^ llJänneru, meld)e

bie ^öfjigfeit unb ben SSillen t)aben, in jeber öinjelfrage bie großen

3uiamment)änge eine? ©efe^ei? unb beffen reinen fadilidien SBert

of)ne ^Okbenrüdfidit im '^(uge §u bet)alten. Söieüiele groß gebadite Önt=

würfe finb fo nidit fdion gerjauft unb burdieinanbergefdiüttelt morben,

i)a)i baö a^ejultat — fall^3 man bie 2rümmer nid)t überhaupt fortmarf —
ein unförmlid)e§ öebilbe mar, an bem bonn bie 9(u§Ieger fid) abmühen
moditenl S3egreifen aber fann man, ha]] ein "i^^arlament, ba^ üor fofdien

unlb^boren 5iufgaben ftet)t, bie Suft an it)ncn balb üerliert.

Xafe 65 im ^cotfall audi mit ber f)eutigen parlamentarifdien 2edinif

g e ^ t , t)at freilid) ein 3Ser! mie bie S^eidi^üerfidierung^orbnung ge*

geigt, hinter ber ftanben aber aud) gemaltige ^aftoren ber großen

^olitif. äöae ift aber für ben !)eutigen ^olitifer ein „3uftiggefe|;" I

^er 9^uf)m, ber bamit gu ernten ift, liegt fo roenig offen gutage, läßt

fid) „politifd)" fo fd)mer öermerten, baß üon t)ornf)erein bie 5lrbeit5=

freubigfeit nid)t groß gU fein pflegt. 3^, wenn e^ fid) um fragen :^anbelt

roie ?JtajeftätÄbeIeibigung ober ^oatition5red)t, is^aienbeteiligung ober

^Berufung! 5lber im übrigen oerjeidinen bie 3?erid)te gä^nenbe ^eexe.

2aB — um nur ein 33eifpiel I)erau55ugreifen — bie %xaQt ber ^^e=

rufung in ©traffad)en gunädift nur ein öbe§ (Sdilagmort für§ 33oI! ift,

baB fie aufs engfte §ufammenf)ängt mit ber 9{u5geftaltung be? il^or=

oerfaI)renö unb ben ^arteirediten in biefem, mit ber biffigilen i5rage

nad) bem Umfang ber 23emei5aufnaf)me, mit ber ^rage, mie frü^ ein

^^erteibiger beftellt merben muß: i>a^ bie 5^age fel^r ermägensroert ift,

ob nid)t bem i^erlangen nad) Berufung in üiel rationellerer SSeife ah'

get)oIfen merben tonnte burdi eine 9(u§geftaltung bes ^?orüerfaf)ren§,

roeld)e in ber .^')auptDert)anb{ung Überrafdningen auÄfd)Iief3t C^^a^i ift

bod) t)a5 §auptargument für bie ^^erufung) — alleö ha^i muß man
aufg einget)enbfte ft u b i e r t ijaben, um es gu miffen. dJlan fann feinem

^olitifer jum 'i^ormurf madien, ha\^ er es nid)t meiß. 9J?an mufs aber

unfren 3"l"titutionen gum 5.^ormurf madien, bafs unfre ^uft^sgefe^e

in le^ter Sinie burd) Tcidit-Sadiöeri'tänbige ober minbeftenc« burdi un-

genügenb Q^^tereffierte guftanbe gebrad)t merben, bie bann natürlid)

an bem f)ängen, roa-3 fie gu oerftef)en glauben unb ma§ oermöge un=

ermüblid)er 2öieberf)oIung nad) außen Ciinbrud mad)t. SSer bie S_^er*

l^anblungen gelefen t)at, bie üor 35 ^a^irei^ über unfre ^Reidisjuftijgefe&e

gepflogen mürben, mer fid) einmal bk 9]cü:^e gemad)t ^at, aud) Leitungen

jener ^aijxt nad)5ufd)Iagen, ber muß ftaunen über bie S8erfd)ieben!)eit

bes geiftigen 9?iüeau§, auf bem bie Xehatte bamals unb jeM fidi be=

megte. (i§ mürbe oieneid)t ungeredit fein, baraus ben (2d)Iuß ju gießen

auf eine geringere gefe^geberifdie 53efät)igung ber tieutigen ©eneration.

Quftigfragen ftanben eben entfpredienb ber ^arteifonfteüation bamal-S
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^ö{)er im ^ur§; unb treibenb roirfte natürlirf) and) ber 2öun)(^, bem
neuen dleid) bie 9fte(i)t§ein^eit §u öerfcl)affen. 2BeIrf)eg aber aud) bie

©rünbe feien: gurgeit i[t bas ^^infel)en öon ^uftij^
fragen innerfjolb be§ öffentHcf)en ^i^tereffeS
unb ha^ ^ntereffe unfrer ^olitifer an i^nen
betrörf)tHrf) gefunfen. Unb mer ber SJieinung ift, ha^i für

ben 3Bert einer 9?ation mit ma^gebenb ift it)r ^ntereffe an ?}ragen ibealer

9(rt, ber lüirb jene örfd)einung lebt)aft beflagen. '^ai ©cfteitern unfrer

(Straf|)ro5ef5reform ift ober aucf) üon biefem ©tanbpunft aus; begreiflid)

unb nirf)t einmal befonberö gu bebauern. (5in 3eitalter, bas im örunbe

gar fein lüarmeö ^^^tereffe für ^uftigfragen fjat, bas fie nur betreibt,

njeil „58erf|5red)en eingelöft", meil (^inbrüde öon 9lrbeit0fäl)igfeit ober

bergleid)en erhielt merben muffen, foll bie ^Reform auf beffere Jage

berfdiieben

!

Ji5a^ ift für ben fjeutigen ^oUtiter ein „^ufti^gefe^i"? Seiber nur

§u oft ein ^anbeBobjeft, bei bem ,3ugeftänbniffe an hen ©egner am
menigften fd)mer5en; ba§u eine SRaterie, an ber in 3cit^f^ fonftiger

Unfruditbarfeit fein 2)afein§redit bargetan merben fann. 5(ud) ruhige

S3eobad)tcr t)atten bod) nur gu oft iien (5inbrud, aU ob bae il^otio berer,

roeldje bie ©trafprojefjreform — allen fad)Iid)en 03egengrünben jum
2:ro^ — je^t burdj^e^en wollten, »uar: ut aliquid fecisse
videamur! Söar e§ ober fo — njo§ fid) meiner ^Beurteilung ent'

§iel)t — , bonn oUerbing? bot fidi für ^^monben, ber im ^D^omen bc'3

beutfdien ^uriftenftanbe^o ;,u fpredien fid) berufen fül)Ite, eine bontbore

unh nnirbige 9htfgabe : I)iergegen ouf§ fdiörffte "il^roteft

gu crl}eben. 2)o§u fi nb ^"[tiäfragen benn bod)

§ u gut! 9(uf \t)xe iloften mögen fid) politifdie 5(ugenbIirfyerfoIge er=

ringen loffen. '"^(uf bie Souer ober t)at ben ©d)oben nod) immer getrogen,

luer boy ^b''^^ "^^"^ 2agc-:?erfoIg opfert,

^af5 aber olle fad)Iidien örünbe gegen bie je^ige Xurd}füt)rung

ber S^eform fpradien, bo^? glaube idi oUerbingo. Gine ©trofpro^eB*

orbnung fertig ftellen, tuäl)renb bie 9?eform be§ moteriellen ©trofreditö

im ?vluf) ift, ift ein Unbing. .«picr miegen bie ®rünbe üon ^ i n b i n g ,

il t) 1 , 0. S i ii ä t unb onberen .sknnern bodi molil fdimerer ol^ Die

öon Otto Sieb mann. %k neue ©fJ^^C müfete fet)r bolD er =

t) e b 1 i d) mieber geänbert luerben. ileinet^meg^^ njürbe bie bann nötig

merbenbe ^^oöelle „nur 3iifti"i"'^in^^it^Mi"i^öcii unb S3eftimmungen

organifatorifdier 9iatur betreffen", fonbern überall in OUunbfragcn

einfdineiben. Um 'i^eifpicle Iicrau^^^ugreifen: S)a'o i^crfat)rcn gegen

^sugenblidje lö^t fid) erft regeln, menn moteriell hai- 5.^er!)ültni'3 oon

(Strafe unb 5ürforgeer5iet)ung gcflärt ift. ^ie öom ©t@öntiii. geplante

öinlucifung gemerlv^mäf^iger il^erbredier in ©idierungÄonftoItcn, öon

Sprintern in 3;rin!ert)eilanftnltcn unb namentlidi bie (Sntlaffung au^o

beiben, bebingen i^crfal)rcn>ööorfdn"iftcn öon foldier Sdimierigtcit,

bo^ ba§ (5d)idfal jener trefflidicn ^^^läne nodi gor nidit ob^ufetien ift; ber

öfterreidnfdie ©tr'!|>r(Sntni. mibmet ber fv^^oge 42 "i|3aragropt)en ! '^itin»

Iid)e!S luürbc nötig iucrben im '01nfd)Iuf3 an bie '^Neuregelung ber be-
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bingteu Strafau^fe^ung unb ber Ü^ef)abiIitation. Söelcfjen Ginflu^ 't)ie

freiere Stellung, bie ber 9tiditer ertjdten foH, auf t)k fünftige ßaien*

beteiligung ausüben mirb, int^bejonbere auf bte ©diiDurgericfite, läßt

fidi nodi gar nidit ermejien. (gdiiuierigteiten roirb audi ha^ 9ied)t bey

Siiditere, Don Strafe abjufe^en, üerurfadien im .spinblid auf tiaA f)eitle

*i)>robIem: :$}egalität6* ober Cpportunitätgprinäip. ^ie ^^lufjätjlung ließe

fid) unfd}n)er ernjeitern. 5Jian luirb nid)t leugnen, ha^ fie Probleme

"Don großer fad)Iid)er Sragiueite entbält. 5(n einer beftei)enben Strafe

projeßorbnung i)erumfliden ift bann aber ert)eblid) fdnnieriger, aU fie

aus einem @UB neu t)infteUen.

^aB, öon foId)en Sdimierigfeiten unb Unjitiedmäßigfeiten ah'

gefet)en, gegen bie ^urdifü^rung ber 'Jfeform audi ber lliangel an

©roB.jügigfeit unb Ginf)eitüd}feit jpridit, ift oft genug bargetan. 0^3

ift nidit me^r bie 3cit, e-5 au-3fü£)rUd) ju mieber^olen. Man benfe nur

an hai' oben berührte i8erl)ältnil, in meldiem bie Sieformen be§ 5ßor=

öerfal)ren§ unb ber ^emei^aufnal^me ^um 3?erufung§probIem fte^en

— ober oieImeI)r im (Sntrourf nidit ftef)en ! ^er 6-ntiuurf ift nid}t-3 lueniger

aI-3 groBjügig unb eint)eitlid) gebadit. 'iöenn man immer mieber auf 'öie

in ber Zat öorbilblic^en ^Kegeln über ha^i i8erfat)ren gegen ^ugenblidjc

^inroeift, fo jeigt ha^ nur, mie menig ha tvai, ma§ man loben fonnte.

Unfre geltenbe Strafprojefjorbnung ^at 32 ^ai)xe i^xe 2)ienfte

getan; fie n)irb fie, Oerftänbig angeiuanbt — men not measures! —
bie 2 bhi 14 ^at)re, bie hi§ jum neuen St@^. I)erauggered)net mürben,

aud) nod) tun. SSeld) maßlofe Übertreibung ift e§, fie „ein Iat)me§ ab-

get)eöte-5 'il^ferb" ju nennen, „bem man nun fd)on feit 28 ^^^^^ei^ "uf

bie ^eine fjelfen mill" ! ^a^ 3Berf ^ r i e b b e r g 5 , © n e i ft s
,

'JJM c] u e I c, 8 d) m a r ä e §, 2 a § ! e r s mar für feine ^^it ämeifellos

beffer aU ber (Sntmurf e§ für bie unfrige ift. 53kg @ n e i ft unfre (Straf*

^rojeBorbnung eine ^^^QS^^Gß^ii^^ genannt t)aben, immerhin mar

ec-> bodi gelungen, fie lebensfähig gur 'iöelt ju förbern.

Ti^arten roir ru^ig eine S^^^ "^^z ^^^ ""^ @efe|geber befd)ert mie

jene 53'(änner; eine 3eit, hk if)rerfeit5 biefen foöiel ^ntereffe unb ^bealis*

mu§ entgegenbringt mie jene fie fanben. öaben mir eine foldie 3^^^

unb foldie llMnner, f)aben mir in^roifdien oielleidit aud} ^l^orfel^rung

getroffen, ha^ bie 58ielföpfigfeit be^ ©efe^gebere hen ©efe^en roeniger

fd)obe, bann mirb ber Stufmanb, ben mir je|t getrieben fjaben, unb

ber ja jeber^eit ^ur ©runblage eine§ neuen 3Berfe§ geftaltet roerben

fönnte, une ni(^t met)r reuen, 'i^ertan ift er nid)t.

Ä t) I r a u f
d}.
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3Son ^rofefjor Dr. Sluguft Regler in Tübingen,

(gortfe^ung qu§ |)eft 1.)

7. ®ag metf)oboIogiirf)e Problem eines 9.lkt3ftobe'5

für ha§ ridjtige 9^ed)t de lege ferenda, anlä^lid) ber 9?eform bei? ma=
teriellen ©trafredjty lebljoft erörtert, wirb fpegien für bie Strafprozeß*

reform nidjt biöfutiert, obgleicf) oud) für biefe Älar^eit barüber nottut.

(S§ mirb fid) tuoI)I fagen loffen, boB junädift aus^äuge^en tft öon bem
immanenten ß^ede biefeö S^edjtöteil?, bes gtrafprozeffeö, ber fid) für

eine t^eoretifd}e S3etrad)tung auf empirifdjer ^ofis al« tatfädjiid) Der*

folgt ergibt unb bonn nod) fritifdjer Älärung aU ibeal gu oerfolgenber

gefegt n»irb, mobei mir für unfere red)t^poIitifd)en ^etraditungen ftel)en

bleiben tonnen^), iuä^renb freilid) bie le^te !öegrünbung, marum biefer

Qmed fein foH, tiefer groben, jule^t auf ett)ifd)e ©runbprinjipien-)

prüdgel^en mufs^). 3(B foldjer ßi^ed fann begeidjnet luerben: öe*
nnit^rung be^S ©trafredjtäfdju^es burd) (£inrid)tung unb foId}e öinriditung

öon Crganen unb eine§ Si.^erfat)ren^3, lueldie 9^ed)t5fdiu| gegen ben

©d)ulbigen (burd) ©idjerung, ißerurteilung, iöollftrecfung), aber aud)

nur gegen "oen ©djulbigen, unb gmar möglidift rafdi, billig unb einfadi

9^ed)ti^fd}u^ gemä^rleiften. ^^ierüon, bon biefer iuriftifd)*ted)nifdien

gragcftellung, ift §unädift ou^^gugel^en^). 6§ ift aber gu bemerfen, bafs

^) (J§ :^anbclt ftc^ bann äunädjft um :^t)pot:^etif(f)e SBetturteile. Selbft*

üerftänblid) !ann bei bem ©treben na* Slllgemeingültigfeit, Cbieftiöität

berfelben (öcgenfa^ ©ubjeftiüität) nid)t s/prioritöt in ^rage fommen, \. ba^
fofort über bie ß-rfal)rnng^baji§ ju 5öemetfenbc.

-) ©in 'DJfittciglieb bobei, bie (l-rt)altung ber betr. fogialen ©emeinfdiaft,

f. fofort.

^) SSgl. meine 5lb{)anblung gjJfci)rtrim^fl)d). 1907, 337 ff. Tie 9tn*

griffe barauf bcrnt)en ^.'X. auf SKi^üerftänbniffen, roie I)ier nidit nöl)er

ou^gefüI)rt merben fann.
'') Unb an it)rcr ^anb ju prüfen, ob eine ßinrid)tung empfebtenemert,

ineil nod) tt)eoretifd)em (Srfal)rimg?nirteil über iT)re ^u eriüartenben ^Mr!ungen
geeignete^ SO'iittel jnr grreirf)nng biefc^ öoraufgefegten 3l^crfe§ ift. ^abei
ift ju bead)ten, bafi biefer S^vcä in fid) fd)on ein 'iWoment be§ 3*T^icfpoIt§ ent=

I)ält (gegen ben ©d)ulbigen, aber aud) nur ben Scbulbigen) unb bei groei*

fd)neibigen 'üJJaferegeln bie negatiüe Seite (9Jid)tgefäI)rbung be§ Unfd)ulbigcn)

ceteris paribus ben 5ln§fd)Iag geben muf?. 65erabe aud) bie 9iafd)beit, ^i^illig*

feit, ßinfad)I)eit fann in SBiberfprudi geraten mit ber burd) bie ^coife „nur

gegen ben Sd)ulbigcn" geforberten ©rünblidifcit.

SGSeitere il'oÜifionen, bie jctüeiB nad) bem für ben erftrebtcn 9ied)t'3*

fc[)u^3mccf bebeutfameren ©efid^tspnnft ju löfcn finb, ergeben fidi an§ bem
eoentuellen SBibcrftreit öon ^rin^ipien, bie an fid) beibe au§ bem oberften

Broede I)erau§ empfel)lenöroert, für ben beftimmtcn galt aber unter fid) un*

oereinbar finb, ogl. g. IS. bei ber ^^rage ber 'i^ilbung ber 33crufung^fcnate

bie tollifion 3n)ifd)en bem ^rinjip ber Unmittelbarfeit unb bem 'S^eüolutione*

grunbfa^. So :^anbelt e§ fic^ fd)on unter biefem einen @efid)tspnnfte um
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ber ßwed öe» (Strafred}t^5fd]u^e» fein leMer unb abfoluter ift unb 'i)a^

be£il)alb anbere follibierenbe ^^^l^^i'^ffe"/ foll^ fie bei einer ^Ibmägung^)

aU genügenb [tarf erfdieincn, ^ur 9cid)tnnna^me ober ^(bfdiiuädiung einer

(£inrid)tung fid}ren tonnen, tro^bem biefe an fid) §ur (^rreid}ung be§

genannten :^\vede^j n)of)I ober beffer geeignet ift, §. $8. bei gemiffen

^eiüei§öerboten, in ber ^rage beiS SegalitätgprinjipS, ber Saien=^

geriditöborfeit unb äljnlidjen fpielt berartige§ eine 9^oUe: bie politifdie

(Srwägung, raie man fie im ©egenfati 5ur juriftifd}=ted)nifdjen nennen

ta nn.

8. Sir menben un§ nunmehr §u ben einzelnen 9Ji a t e r i e n

ber S^eform, unb ^tvai §uer[t §u ber— meitous am meiften bet}anbelten —
ber © e r i d) 1 5 r g a n i [ a t i n.

Öine fe^r t)übfd)e, tiare unb anfdiaulidje ^ufammenfoffenbe
33e^anblung biefeö ®egen[tanbe» de lege lata unb de lege

ferenda entpit "öa^: 33üd)Iein üon ^ i
f
d) , Unfere ©eridite unb

i^re S^eform^). S3etreffenb bie un^ l^ier intereffierenbe JTieform

finben jid) fd}on in ben früt)eren 5(bfd)nitten be§felben oerftiinbige

9(u&fü^rungen über (äiuäelridjter unb StoIIegialgeridit (©. 16 ff.) unb

über Saienriditer («S. 22 ff.), befonberö aber ift biefelbe bet)anbelt

im III. 33ud) ©. 126 ff., mobei 5?erf. fid) nid}t mit Unred)t einigermafsen

ffeptifd) barüber äußert, ob überl)aupt ber geltenbe D^edit^sguftanb fo \etji

ber SSerbefferung bebürftig ift, im einzelnen betr. bie D^eform ber ©traf*

geridjte (©. 148 ff.) fid) energifd) gegen bie (Sd)murgerid)te unb für ein

burdigefüf)rte§ (Sd)öffengerid)töft)ftem ertlärt (f. bef. (S. 158), lueiter

für öntlaftung ber i)ö^eren unb mittleren (yerid)te ((S. 149 f.), für

auSgebel^ntere 93erufungeimöglid)feit (gegen Urteile ber fleineren unb

mittleren (5dibffengerid)te), übrigem^ unter fdjarfer §erüort)ebung ber

©djmierigfeiten, bie bei einer — üom 3^erf. empfot)Ienen — 93Zitmirfung

üon Saien in ber ^erufungsinftan^ unb be^üglid) be§ Crt§ ber 33ilbung

ber S3erufung§gerid}te (beim S®. ober CSC^.) entfte^en. ^i^l'"'^^"^^^^*

faffenb »uirb bie (^erid)t§öerfaffung de lege ferenda weiter bet)anbelt üon

§ e i m b e r g e r '), bei ber 2tuöfidit5lofig!eit eines SSerfud)^;, bie ©dimur*

gerid)te gu befeitigen, befd)ränft er fid) barauf, S?orfd)Iäge jur 3?erbeffe=

rung ber le^teren p madien, weiter tritt er ein für 9(u§bef)nung ber

^Berufung, Saienmitwirfung in ber 33erufungginftan5, §ur 58ermeibung

fotth)äf)renbe Söfung üon :5ntereffenfonfIiften, tttaS burc^ ba^^ fofort über
bO'S (Stnflteifen roeiteter ©efid^t^^puntte su fagenbe noc^ üerftärft mirb. 2)ie

|)auptbiffetenäen entftel)en befonber^ baburrf), ha\i biefe :5"tereffen!onfli!te

einfeitig gelöft roerben (3. 33. au§ gu groi5em favor defensionis etwa nur
auf bie £cE)onung unb Sid^erung be§ — möglicf)erttieife — Unfdjulbigen ge*

feljen tüirb), tüeiter burc^ eine einfeitig orientierte (Srfaf)ning£(bafi§ für bie

oben genannte SBirlunggprognofe.
") Unter bem gemeinfamcn 3*^6rf9eftd)t§pun!t ber salus publica, ber

(£rl)altung be§ 2SobI§ ber betr. jovialen öemeinfdiaft.
«) 3S. tifd), Unfere 0erid}te unb il)re «Reform. Seipjig 1908,

Cuelle & Wetjex.
") ^eimberger, ^., f^ragen ber @erid)t§orgamfation im fünftigen

Strafprojefe. Seipjig 1909, 9t. 1)eid)ert.
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ber ©ditüierigfeiteu, lueldje bie ®inri(i)tung ber S3erufung§inftan§ mit

fid) bringt, fd}Iägt er t)a§' rabifale — gu rabitde — SJiittel öor, bie rnitt*

leren (Strafgerid)te (©trnffammern) de ©eridjte erfter ^"ftattä gan§

§u befeitigen, iDobei er fid) u. a. ouf bie entfi^redienben ^Übungen im
^ereidj ber SJälitär^, ftonfular* unb ÄoIoniaIgerid)t5barfeit beruft^).

(5in jufammenfaffenbes Urteil über bie ©eridjtsoerfafjung bes ß. fallt

im ©inne fdjarjer 9tblef)nung 33 i n b i n g ^), mä^renb anbere fid)

günftiger äußern ^").

'^on ben ^rin^i^ienf ragen luirb b i e ©runbfroge, meld)e

in einer Unga^Iüon 3(rtiteln oud) ber Sageöpreffe jur ^i^fuffion fam^^),

bie nadi bem SS e r t ber S a i e n b e t e i H g u n g, für bie ©traf-

red)t§:pfkge übertüiegenb in bejo^enbem ©inne beantwortet ^-), bie

^) '2)a§ ©d)riftc^en öon (i. 3? o I f m a r , $Reformüorfrf)Iägc jum 0e-
rid)t§üerfafiung!§gefe^, ^annotier, .^eltuing 1908, betrifft faft au5fd)liefUirf) ben
Biötlprosefi, für ben Strafpro^cfi fommt nur in 93etrad)t ber 58Drfd)lag ^u

§ 173 ©iVö., baf3 auf 95erlangen be§ Saugen, ber nad) feinen 58orftrafen

gefragt töirb, für bie 33eantrt)ortung ber j^rage bie £)ffentlicf)feit aug3ufd)lie^en

ift (S. 8, 16).

^) a. 0. 0. 7 ff. (5ßorfd)Iäge öon „abfrf)redenber |)ä{3lid^!eit").

") S. ä. 93. troncder, ^Jiitt. b. 3ft!i8. a. a. D. 189, tcilrocife

aud) ü. Jij i p p e I a. a. D. 6.

") C5inc ÜLierjid}t über tierfd)iebene ^lufeerungcn in biefer grage bei

Don Sl a 1 1 e , Sd)murgertd)tc unb Sd)Dffengerid)te 58b. I, £.621 ff.,

eine folri)c über bie üorfd)iebcnen ökünbe pro et contra bei Döpfner,
Internat. iföod)cnfd)r. ü. 27. 'Dfoncmbcr 1909. lie ?(rti!el ber Xagc^preffe
finb jctucib^ jufammengcftcUt unb befprod^en in berTcutfdjcn 5Rid}ter^citung

unter ben Shibrifeu ,,'iSom Srtegsfd)auplnbc", „S^iftij i>"b treffe" u. ä. "üluf

biefelben I)ier ein^iugeben, ift nidit mijglid).

^-) 5-ür i^aienbctciligung bie fd)on oben crmäbntcn Sufserungen im
„5?ulturparlanicnt" (f. bcfonberÄ t r i c g ^ m a n n baf. 39, 2S u I f f c n
42 ff., ü. 03 r b n 61, 71, .t) c i n e 77 ff., Ä I e e 83 f., 9S e r t b a u e r

126 ff.), nicitcr Sd)niering, '«»trdüo für 9{cdit^^pbiIofopbic 'i8b. II, ^^ei-

beft 1, t i f d) a. a. D. 22 ff., bcf. 35, 149 f., ^ c i m b e r g c r a. a. C. 6,

5!)Httcrmaier a. a. 0. 26 f., 2Ö a d) , JRcdit XV, Hoff., bcrj. ^53.
XIV, 12, ix b I e r , ©oltb^lrd). 55, 288, t>. e t o cf b o » f e n a.a. £. 7 ff.,

bef. 13, W. ^icpmann in Sdinnirgcrtdite unb Sd)öffengcrid)te 'i^b. II,

161 ff., '-Jlnberung^tuirfd}!. b. 'iöerl. ^.Jlnmalt^^Pcr. "i^cgr. G. 1, $) ü g e r
,

mfd)r.SUtm'iMbd). V, 596 f., 0) m c li n , 5Hcd)t XIII, 722 ff., Stciblc
n. a. D. 3 ff., (I r n ft unb ff u I e ni n n n in ibren fofort ^u ncnncnben 'i^rp-

fd)üren (39 ff. i^w. 19 ff.), bie ^Berliner 9{id}tcrncrcinigung f. "JOS- XIV, 194.

33et ber 33egrünbung luiegcn bie poUtifdjen (Srnuigungcn ßor, f. in bicfcr

9Rid)tung befonber? t). Silicntbat, ÄuUurpariament n. a. C 14,

."p ö p f n e r n. a. D., to. S t o cf b a u f c n a. a. £). 13. Tod) feblen betr.

Saienbeteiligung eutgegengcfetUe Stimmen nidit, befonber§ an§ ben iUcifen

bey ^}tid)terbunbe!?, f. ben il^ ortrag non bc 5f i c nx beim erften '2)eutfd}en

9itd)tcrtag, ^JJfdnilrim'iMpd}. Vf, 385 ff., i) c e b , S di i c r lin g e r ,

ö. iMiftcr, Deutfd)e 9tid)teräeitung 1909, ©. 5 f., 29, 40 ff., (Sabn
Okdit^anmalt) baf. 65 ff., Böbnic baf. 79 f., 9? i fe , ö. ^ e t^ e r baf.

220 f., 221, Dertel bof. 267 ff., Dppler, T. 9tid)terseitungl910,

50 ff., 369 ff., 33ang baf. 99 ff., 418 ff., bc 5H e m , T. 9iiditer,scitung

1911, 1 ff., 9»einberg baf. 263 ff., f. weiter Präger, 9Jedit XIII,

553 ff., berf. mcd)i XIV, 57 ff., ^ e e f? , 3- f- 9ied)tdpfl. i. ^1^. 6. ^salng.

94 ff., m c i! c l , 9?ed)t XIV, 124 f., n. "iß f i ft c r , ed)tuurg. u. Sd^öffen*
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3u5 eijung bon Saien befürirortet, fl^e^iell and) für bie mittleren (Strafe

gericf)te^^^) unb bie ^erufungegeridite^^), bei roeld) legteren bie %xaQe

a nunmet)r befonber? brennenb getuorben i[t^^). Ex professo rüirb

ger. 'ob. I, §. 7, »gl. aucf) 'ö in b in g a. a. C. 3 ')A. 1, j. aber and) S. 9,

ö. Ä a 1 1 e a. a. D. 645 (^lusjcbeibung bes Saienelements für bie grofie 3l?et)r*

^a{)I bet Straffälle, f. näf)ere§ barüber u.).

^^) So ausbrüctlid) 0. S t o cf b a " ) e n a. a. C 16 ff., Ä l e e a. a. 0.
87, ü. Hippel a. a. D. 19, ft r o n e cf e r , "iDätteil. b. 3^3?. a. a. 0.
178, g r n ft unb Ä u I e m n n a. a. C, SB a cf) , ^33. XIV, 12, Sl o b l e r

a. a. D., 21 f cb r 1 1 , ^33. XIV, 233, berj. 2er ©ntttjurf ufm. 12, in ftarf

äurüctbaltenber gaffung d. Silientbal 3212^. a. a. D. 12 ff. 'Xa*
gegen au^brücflid) ^ö p f n e r a. a. C, ^olte, 2)33- XV, 180ff.,
2 r ä g e r a. a. S:). 555 ff., b e 9M e m , 9JJfd)r5lrim^ft)db. a. a. C. 390, ber

erfte 2eutfd)e 9iicbtertag, ber nad) bem 9Jeferat con b e 9M e m bie Steiolution

faßte, ba^ eine 3"Sieb^n9 *^on Saien in meiterem Umfange aB biebcr nid)t

roünfd)en6tt)ert fei, ^ f i ft e r , T. $Rid)teräeitung 1909, 42.

^*) 5 ü 1^ fiaienmitrairfung in ber S^erufungsinftans ü. S t rf b a u i c n
a. a. D. 40 ff., 21 f d) r 1 1 , 233. XIV, 234, berf. 2er gntitmrf uim. 17 ff.,

9K i 1 1 e r m a i e r a. a. 0. 25 f., berf. 9J?)d)r. Änm^it)cb. V, 467 f., Ä i f d)

a. a. 0. 161, § e i m b e r g e r a. a. 0. 25 ff., bie ^hißerungen im „Äultur-
parlament" a. a. D. (ü. S i l i e n t b a 1 16, Ä r i e g 5 m a n n 38, 2Ö u l f f e n
45, ü. r b n 70, 6 e i n e 79, Sil e e 88, ^f a m r t b 108), bei ber

4:agung ber 3Sl9?. miücil. a. a. C. (2t f d) r 1 1 11 f., 213, 0. Siö^t
33 f., 219 f., § e i

f
e n b e r g e r 72, |) a m m 83, 51 r n e d e r 171, 183 ff.,

234 unb g^efümee 302), Siegfinb 3et25. 29, 130 f., Seine mann
a. a. 0. 14 ff., ^aä) , 9ied)t XV 118 f., berf. 233- XIV, 12, ^. S i e p -

m a n n a. a. 0. 39 ff., 84, S t e i b l e a. a. D. 51 f., ü. £ i l i e n t b a l

36123. a. a. D. 24 ff., 2tbänberimgeoorfd)l. b. 23erl. u. 2. 2tnH)altüer., «egr.
©. 2 bsro. 145 f., © m e l i n a. a. 0. 727, SS i n f l e r ebenbaf. 578 f., 580,

582, bie berliner 9iicbterüereinigung f. 2^3. XIV, 194, ber 19. 2. 2lntralte-

tag f. a. a. D. 596, bie 58erfammlung ber 2(ntt)ßlte üon Hamburg unb 2lltcna

f. 233. XV, 1453, ö a m m , 233. XVI, 413 ff. (eoentuell für ftufeniueife»

gortfcbreiten ju biefem 3iele, tüenn fid) £aien in ben Straftammern betcöbrt

baben), f ob^er, ©oltb. 2lrd). 55, 289, Diofenberg, öirtbs 2rnn.

1909, 581 ff., ^aude, ©ericbtefaal 74, 148. ©egen Saienmitmirtung
in ber 23erufung5inftanj mit febr beod)tlid)en ©rünben ö. $) i p p e l a. a. 0.
21 ff., ber befonberg bie gan^ anbereartige Situation be§ 2?erufungsgerid)t§

im ©egenfafe §um erftinftonälid)en Q5erid)t betont (f. aud) benf. 9Jiitt. b. 3^2?-
a. a. 0. 224), gegen biefelbe meitcr b e 9H e m , 233. XV, 1313 ff., berf.

md)^. Srim^ft}d). VI, 388 ff., berf. 2. g{id)ter^eitung 1911, 4 f., C p p l e r,

233. XIV, 1083 f., 8 d) tu a r fe baf. XV, 1453, 2 r ä g e r a. a. C. 562 f.,

^ ä g e r , m]d)X. SrimiMt)*. V, 597 f., S f f ! a , 233. XIV, 797,

ber ^efd)lufe be§ erften 2eutfd)en 9^id)tertage§ (burd)au5 abjulebnen fei bie

3ujiebuug oon Saien für bie ^erufungsinftong). 3" getoiffem Sinne üer^
mittein bc 3?orfd)läge mad)en ^. Siepmann a. a. D. 40f., inbem er

bie SlJögUcbfeit reiner $eruf§rid)tergerid)te bei SKangel geeigneter Sd)öffen

offen laffen tüill (f. aber bagegen ^eimberger a. a. £>. 26), 0. S i l i e n»

tbal 3St3S. a. a. D. 31, ber reinen ^eruf§rid)tergeiid)te für möglid) bält

bei 9?efcbrän!ung ber Berufung ber Staat§antraltfd)aft auf gteoifion^grünbe,

enblicb Sd)lüabe, 233- XVI, 215 f., ber in ber SSerufimgsinftans 5?id)t*

beruf§rid)ter, aber 3uriften bei^ieben mill (2tnrtiälte, ^lotare, 9ied)t6lebrer).

©. gu ber grage aucb ^^^ 33 i n b i n g a. a. D. 12, 14, 15.

15) 2?gl. oben S. 115 unb Sten.-23er. a. a. D. 4463 ff., 4514 ff. ^ad}
einer Äußerung ber 3^orbb. 2tllg. 3tg- lüäre ein 5?ad)geben ber Oerbünbeten

9?egierungen bejüglicb ber i^rage ber SJlittüirtung üon 2aienrid)tern in ber

^Berufungsinftanj au§gefd)loffen.
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bie grage ber ^aiengeridjtSbarfeit be^anbelt in ben 33ro)rf)üren üon

© r n [t ^^) unb M u I e m a n n ^'^). ^ie elftere i[t gut unb flüijig ge-

fd)rieben, mit giof5er 33elefen^eit — nur bie neuefte Literatur über ha^

eugUidje @erid)t5tpefen ift mertmürbigerraeife beifeite gelaffen. ißerf.

tritt für burd)gel)enbe Saienbeteiligung, unb ^mar fl^e^iell in ^orm bes

©djöffengeridit'ü ein, tuogegen er bie ©d^rourgeridjtsorganifation unter

treffenber ©djilberung ibrer Unnatur fdinrf betömpft (®. 51 ff., 81 ff.).

Ä u I e m a n n gibt eine fe^r ttor bisponierte ^^luseinanberfe^ung,

reid) on befjeräigen^merten SBinfen (ügl. §. 33. "oa^ <B. 43 f. über 'i)(i?:

rid)tige ^^ert)a!ten eine^ ©d)öffengeridit50orfi^enben ©efagte). 5(ud)

er gelangt unter ^jrinjipieüer ^Befürwortung ber Saienmitmirfung gur

SSermerfung ber (Sd)ruurgerid)te unb (Smpfe^lung ber ©diöffengeridite,

benen bie Butunft gef)öre ((£. 29 ff.), ©eine ^bee, bie 9ted)tfpred)ung

äu einer 9^edit fdiaffenbcn Sätigfeit auöjugeftalten (©. 48 ff.), wirb

freilid) auf SiMberfprud) ftof^cn. 9liit hen eben befprodienen (5d)riften

finb tuir bereite ,yi einer fpeäieUeren ^weiten 'il^rinjipienfrage über=

gegangen, ber nad) berridjtigengormberSaienbeteili*
g u n g. 3ot)Ireid]e Äußerungen au^er ben eben genannten roenben

fid) gegen bie © d) W u r g e r i d) t ^3
f o r m ^®), wenn fie nidit be=

Mmpft wirb, gefd)ie{)t bie^S mcift be?l)alb, tüeil nad) ber SteUungnabme

beö (^. unb ber poIitijd)en Situation ein foldier ilampf auii)idit-5(o§

wäre; nur wenige berfud)en eine prinzipielle 9?editfertigung berfelben,

üor allem ^^) 9}(. 2 i e p m a n n. ^su feiner 9(bl)anblung „^ie 9icform

") (5 r i t^ (5 r u ft , ^öenif>5nd)ter & i^olfsirid)tcr in bct Strafred)tÄ=

pflege. 33erUn, ^^iuttfammcr unb '9Jfüt)lbrcd)t, 1911.

") SB. Sl u I e m a n n , ^ic 'löetcilignnq ber Saien an ber Stratted)t'3*

pflege. Seipjitg, ü 03. Icubncv, 1909 (il^ottr. b. öet)C-Stittung).
18) Segen bie (Sd)nnugerid)te ft i fdi a- « O- 150 ff., o. e t o c!

-

:^ a u f e n a. a. O. 23 ff., 35 ff., S t c i b l e a. a. O. 9 ff., 17, berj. miü. b.

^^^. a. a. O. 202 f., betf. ^Qm. 32, 718 ff., betf. 3. f. 3ted)t6pfl. i. "sB. 5.

^aiiXQ. 328 ff.,
'^ an de, ©et. S. 74, 149 f., S a d) e n f c l b , ^Irdiio für

9ted)t'5pl)iIof., '»b. II, 515 ff., >i^ i n b in g a. a. O. 2 f., 3 9t. 1, 7 %. 1 (mit

grofjcr Sd)ärfe: „übe ^Wifsgeburt ber fran,^öfifd)cn Sieöolutionegefetigefaung"),

maä), 9ted)t XV, 116 f., berf. '33S3- XIV, 12, 9J f e n b e r g ,
3St5i^. 31,

15 ff., bef. 22 ff., 51 f., i? 1 1 c , 2)33- XV, 184, Ty e e fe , 3- t- 9icd)tÄpfl.

i. *ö. 6. 3at)rg. 95 ff.. Seppmann , 'iUiitt. b. ^i^^.^- «• o- ©• 307 (Ponx

©tanbpunft be^ är,^tlid)en Sad)üerftänbigen), S d} i e r li n g c r , '3)9ttdit3.

1909, 30, g a b n baf. 72, ^ai>c baf. 386 ff., ^ a m m , ^33. XVI, 615,

b e gU e m , ^^3- XVI, 962 ff., ft 1 e e , ^53- XV, 582 ff. (anber^ berf.

im „ftulturparlanient" a. a. D. 86), S n n b e , ^^3. XV, 177 ff., i8 i c 5 e n ä
,

fR., 'öureantraten nub Sorb(§ (1908) S. 202, ^t m r b c t n , Strafpro.^ef^reform

(1908) 186 ff., ^:iVniincr )}xnd}teroeveinignng f. ^^v3- XIV, 194, f. aud) ill^ n l f f e n
,

ftulturparlament a. a. O. 45, 54 (ba^^ ^beat eincy @crid)tÄt)of'3 fei ba^ Sdiöffen*

gerid)t), 0. Silientbat, 33t'ilV a. o. 0. 11 (nid)t unerbeWidie tedmtjd)e

lUängcl bc?-> tod)nnirgcrtd)t^3, bie tuobl niri)t befcitigt mcrbcn fönnen), weiter

5ßoft, 3ted)t XIII, 's. 24 f. (Sdiilbernng cine^? eftatanten 5-ebl)prud)Ä ber

GJefi^itiorenen), 'Bt e i) c r , baf. XIV, 28 \i, (ebenfo).

") 5 ü t bie Sd)iinirgeridite treten ein W i 1 1 e r m a i e r a. a. 0. 27 ff.,

^. S i c p m a n n a. n. D."l4, D e t ! e r , 9lrd)iii für ))}editÄpbitpfopbie '•>^b. II,

226 f. (roegcn Trennung Pon Urteil^finbung unb 58ert)anblnngc4eitnng),

€nbenmgÄii"oiidil. b. 'iJ^erl. 'ülnumlt'^ner. 'il^egr. S. 1, ftrieg§mann unb
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öe^ beutj(f)en SdirourgeriditS""^*^) § 2 tritt er energifd) für bie Sd)mur^
geridite ein. Sroft it)rer ärüeifeüojen formellen ^i^orjüge tarnt Diefelbe

Den ©egner fadilidi iuot)I nidit über,ieugen. Jen iföert ber ©d^njur*

geridite erblidt ö. Dor allem barin, baf3 burd) biejelben ber Gntfrembung

giüifdien 3iedit unb 5.^o(f üorgebeugt unb bie ^l^erftänblidifeit ber ©traf=

urteile bei ber '^(ügemeinljeit öerbürgt merbe, bafe biefelben ein au§=

gegeidmete-^ (Srgie^ung-Jmittel für bie ^-Beruf-^riditer feien, inbem fie alc^

@egengeniid)t gegen (irftarrung be^ 3ied}ty in Sedjuif unb ©diablone

unter 'i^eifettefegung ber rein menfdilidien @efid)t5punfte, aly ^Hättet he?-

3iüang-ö ^u befonberer ©rünbüditeit unb Sorgfalt mirfen, fdiliefsüd)

foü ba^ 2dmiurgerid)t aud) einen günftigen (vinfluß auf bie lintraidtung

ber 3trafgefe|gebung ^aben, inbem burd) get)Ifprüd)e bec^felben hie

mangeinbe ©üte unb 9^eformbebürftigfeit eine^^ öefetiec botumentiert

njerbe. i^on ben angeführten iltomenten fpredien aber bie guerft ge=

nannten nur für Saienmititiirfung generell, nidit fpegiell für bie (2diniur=

geridit'^form, tia^i le^tgenannte Ülioment einer dedurtio ad absurdum
be» materiellen 9ied}tö bürfte mo^( überl)aupt auc-'fdieiben. 'Senn 2.

in ber erfteren 53egie^ung meint, biefe mertoollen örgebniffe feien nur

burdi Sdimurgeridite §u erreidien, nidit burd) Sdiöffengeridjte, meil

:^ier feine gefefelidien ^outelen bafür befteljen, ha^ bie Saien nid)t ju

©tatiften unb ^afaG^i^" f)erabgebrüdt merben, fo ift ^u entgegnen, hafj

biefe .*»lautelen in ber 5at)Ienmäf5igen llaijorität ber $!aien in iBerbinbung

mit ber 'i)Jce{)rt)eitvberedmung liegen (\va^5 bagegen ßiepmann
a. a. £. (B. 192 mit 3 o ^ n auc^fü^rt, ift nidit fd)Iüffig, fonbern meid)t

im örimbe ber entfdieibenben grage, ob baburdi md)t genügenber

Ginfluf, ber Saienriditer garantiert mirb, au^?). Jie ganj unleugbaren

Sdimädien be§ Sdimurgeridit^^ tnerben oon ß. beim ©eneraturteit nidit

ermdt)nt, bei hen eingelnen O^eformoorfdilägen (f. barüber unten) treten

fie beutüd) :^erau5, o^ne baf? ftet^ eine 9(bl)ilfemöglid)teit ge=

^eigt mirb.

'Kir menben un^5 §u ber ^i'^ne, meldie ^er fönen al^? B^iditer,

:?aien= ober ^eruf^riditer, für bie 33efetiung ber Strafgeridite in 53etrad)t

fommen foUen. 3Sa§ bie 33 e r u f 5 r i d) t e r anbelangt, fo ift :^ier

öfter'3 t)a§> S.^erlangen ou§gefprodien morben, baf? nur ft ö n b i g an=

geftellte 3^id)ter al-o ©trafriditer fungieren foüen^i). T^iefe^ 5_^erlangen

ift innerlidi gen)if3 bereditigt, mirb aber äufseren Sdimierigfeiten be=

gegnen, mie benn oud) ben entfpredienben Einträgen im 9teid>5tag {bei

öeine in ^ultutporlament a.a.O. 39 f. imb 74, 79 ff., abgefc^mäd)t
t). ö i p p e l a. a. 0. 27. Sogar für ein biirrf)gefüf)rte§ ©cbrourgeriditeifpftem
mill iB e r t '^ a u e r , Äulturparlament a. a. O. 130 ff.

— iüof)I Dergeblidi —
^ropaganba mad)en. Sgl. befonber§ nodb bie Debatte im 5Reirf)6tng bei ber
groeiten Sefung be§ G., f. Sten.Ser. a. a. 0. 4442 ff.

-«) Sn „Sc^murgertc^te unb (Sd)öffengerid)te" 33b. II, S. 153 ff. (<beft 2,

1910).
21) 5SgI. ti^tnger, ^^3. XV, 509 ff. (ber einen 3ujafe j« § 10

©??@. oorfdilägt, gegen if)n S o f) n ebenbaf. 762), 3; o p ^ o f f , 2)9li(^t3.

1909, 157, Saar, 2)9tic^t3. 1910, 92 ff.



236 3;age§fragen.

ber ^weiten Sefung) bon 9f?egierung§feite entgegengetreten mürbe--).

2er oorgefdilagenen ^ugietiung öon 5(ffefforen gmecfs Urteil^abfaifung^^)

mtrb mit3^ed)t miberfprodjen-^). Xie Saienrid)ter betreffenb-^) ift

5U ermähnen bie 2(nregung, biefelben nad) 3(rt ber ^anbelsriditer für

längere 3^^^ unb in biefer ß^it t)äufiger, meniger fporabiid) jmedä

Grjielung befferer Übung unb C^rfa^rung I)eran5u§ie^en-^), lueiter

begüglid) besi Äreife^ ber in S3etrad)t fommenben ^erfonen ber — aud)

in ber Sageöpreffe — üiel befprodjene unb oiel befürwortete ^orjdjlag^

bie ^oIBfdjuIIe^rer in benfelben aufgunefimen^'), enblid) ber ©ebanfe

einer SBa^I ber £aienrid}ter2^).

22) 2)iefelben lüurben inbe§ tro^bem gum 33efd)Iu6 erhoben, »gl.

©ten. 58er. a. a. D. 4405 ff., 4438 ff., 4513 f. ©. bagegen b e 5« i e m 29iicbt3.
1911, 137 f.

23) aSgl. § 195 ©SB®, nad) (S. II u. «egr. ©. 55, l^ierfür aud) ü. © t o et :=

f)aufen a. a. D. 22, 9t f d) r o 1 1 a. a. D. 29 f.

2*) ©. ü. § i p p e I a. a. D. 119 f., bef. 9t. 4, t r o n e d e r , 9Jatt. b.

;55iaS a. a. £). 177, © i e ö ! i n b
,
äStSÖ. 29, 131 f., 2 r e i t e I , ©oltb. 2trd).

57, 148 f., 2B i n f I e r , 9ied)t XIII, 581.
2^) "Sen 9tu§brud „58oIf§rid}ter" fd)Iägt ber 2tbänberutig§üoricblQ9 be§

2)eutfd)en 9tntDaItoerein§ f)icrfür öor (ein entfpred)eTibcr 9tntrag mürbe im
9teid)gtag bei ber stüetten Sefung abgelebnt, f. ©ten. iBer. a. a. C. 4523 f).

3at)lreid)e fteincre 9Jiobifi!ationen gegenüber bem C£-. in biefen (fragen geigen

bie 9tbänberungöt)orfd)Iägc be^ 'S), unb be§ 33erl. 9tn>raltt)er., f. betr. bie

crfteren ^Begrünb. 149 ff.

2**) ©0 ü. ö r b n , ilultitrparlament a. a. D. 68 ff. (3öabl ber^

felben für 3 3^at)re, luie bei ^anbet'oriditern, ^eranäiet)ung jä^rlidi minbeftens

ätuölfmal), $aad, &., ^ie 3ted)t«>üiffenfd)aft auf bem toten ^^unft (1908)

69 (e§ follen nacb 9trt ber !panbel§rid)ter ftänbige Saienftrnfriditer ernannt

merben, bie in ber Übimg bleiben), 'i^efd)Iui3 ber 'iöerliner 9iid)tert)ereinigung

SSS- XIV, 194 (^-Beftellung ber 2aienrid}ter für längere 3eit), 9tbünberunge=

öorfd)!. b. ®9t$i. au § 118^ unb § 118» (10 ©it^ung^tage), ä^nlid) 25 a di

,

^^3. XIV, 13 unb 9t f d} r 1 1 , 9JJitt. b. ^fiSB. a. a. D. 214 f., berf. ^^3.
XIV, 238, f. aucb ©ruft a. a. D. 90 9t. 1, 9JH 1 1 e r m a i e r , Wiidn.

trim^ft)d). V, 468, 471 (ftänbige ©d)öffen). ©egen berartige 58orid)läge

ftlee unb 3Bcrti)auer, iiulturparlament a. a. D. 91, 129.

2') ®er G. I ^§ 118* 3. 7 @3S®.) fdilofe 3?otBfd}uIIet)rer überr)aupt au^,

aud) bei ^ugcnbgerid)ten, f. bagegen fpejietl ^eim berger, „3ugenb=
gerid)te imb 5ürforgeau^fd)üffe" (Übertrag bei ber brittcn@encraIt)exiommlung

be§ fat^ol. 5rauenbunbe§) 14 f., 'JB e d e r a. a. D. 32, ^. i? i e p m a n n
a. a. D. 71, ü. S i § 5 1 , 9J?itt. b. ^Ä2?. a. a. D. 43, 9t f d) a f f e n b u r g
bafelbft 334, g)H 1 1 e r m a i e r , Wfd)r$lrim^ft)d). V, 470. ^er Q. II

(§ 118* ©d)Iui5fat'i) geftattet it)re ^eran^ieljung nur al§ ©d)öffen bei 3ugenb=
gerid)ten. ©. gegen biefe (Sinfdiränhmg ö. ^ippel a. a. £). 11, 9t. 5,

© d) i f f e r , ®S3. XIV, 425 f., C p p I e r , ^^3. XVI, 84 ff. (biefe

beiben für 3u3ieF)img nur at^^ ©d)öffen), 53eridit ber üon ber 3^2.^- eingcfe^ten

Unterfommiffion in 53eiträge jur 9ieform be§ ©trafprojelfe^ '^b. I, ^. 4 (1908)

11 ff. (3ugief)vmg al§ ©efdimorene), 9tbänberung5t)orfd)I. b. 'S). 9tnn,ialttier.

ad § 118*, ^^egr.'l49 {aU ©d)öffen unb ©efdiluorene), b. 93crliner 9tntt>alti:)er

ad 118*, axid) 2?egr.27 (iebenfall§ aU 0efd}lr)orene), © i e ? f in b
,
3©t2«. 29,

130 f.; ti. Silientl)al, 3©t3B. a. a. D. 17 (ügt. 776), Äroncder,
^iJiitt. b. SI3?. a. a. D. 184 (berf. ©d}tt)urgerid)te u. ©d)öffengerid)te 2?b. I,

331). 'Der 5Reid)§tag in ber gtueiten Sefung entfdjieb fid) für allgemeine 3""
la ung, f. ©ten. 23er. a. 0. D. 4526 ff.

28) ©0 |) e 1 1 lü i g im „3:ag", 9tu§gabe B, ü. 14. Dftober 1909, 4. ©palte,

f. aud) § 5 p f n e r a. a. D. sub II, 2, bagegen G r n ft a. a. D. 90, 9t. 1,
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2er 2{ u
f
b a u u n b b i e *ö e

f
e ^ u n g b e r 3 t r a

f g e *

r i d) t e im einzelnen ift ein üielbefprodjener ©egenftanb

ber S^eform.

2;er 3{ m t ^ r i di t e r a I § G i n § e I r i di t e r i[t üon bem (i.

ftarf in ben ^^orbergrunb gefdjoben morben, ma^:5 §u lebhaften ^rote[ten

geführt i)at29).

9(1» fd)raierig eriüie^ fidj bie %xac,e ber 58e]e|ung (in ber §aupt*

oer^anblung) bei hen @d]öfiengerid}tcn, bie aU mittlere ® e r i d) t e

er[ter ^^M'^i^i^d ^^ Stelle ber t^eutigen Straflammern treten follen. gaft

alle mat^ematifc^ möglid;en itombinationen finb t)ier oertreten^°), jum

D. Ä a 1 1 c a. a. 0. 642, J r ii g e r , Siecht XIV, 60 f., ein entfpre(i)enber

5tntrng rouibe im D\cid)0tGg bei bei äiocilen Sefung abgelehnt, ]. Sten. '^er.

a. a. 0. 4, 526.

2«) gür Streirf)ung bes betreffcnben § 23-^ mi 2 ©5B@. im (£-

ber 19. 2). 5Inroalt5tag, f. a. a. D. 596, bie ?Ibänberung5üorfd)läge be§ 'S. vmb
'-Betl. 5{urt)allüer. f. "öegr. 144 f. bgro. 1, gegen biefe ^^eftimmung iel^r id)atf

aud) 33 i n b i n g a. a. 0. 8 ff., 15, $ e i n e m a n n a. a. D. 8 ff. (biefer

aus poIitiid)en ©rünben), M a m r o 1 1) , iuilturparlament a. a. O. 107,

b e 5H e m , ^IIifd)rÄrim^ft)d). VI, 390, f ü r G i n f d^ r ä n f u n g ber 3u*
ftänbigfeit be^ ?lmt§vid)terg aU (Sin^elriditcre gegenüber bem G. St r o n e d e r

,

gjlitt. b. 5Ä3S- n- a- 0. 171 ff., 189, in anberer l'trt ü. ^ i p p e 1 baf. 222 (f. gegen
tl)n ^ r n e d e r 232), berf. Ser (Sntmurf 10 ff., 14 f. (f. aud) 136), SS i n ! l e r

,

JRec^t XIII, 579 (nur bei Übertretungen), 6 i e ^ f i n b , 3St2S. 29, 129 f.,

einid}ränfenb aud) ber $Reid)6tag bei ber 2. Sefung Sten. ^^er. a. a. 0. 4415
(nur Übertretungen i. @. be§ § 361 3- 3—8), »uenig abn)eid)enb üom @.

ö. 2 i I i e n t f) a l
,
3et3S. a. a. D. 19 f., f ü r bie Siegelung be§ ß. 5t f d) r o 1

1

a. a. 0. 16 f., ü. ® t d l) a u f e n a. a. D. 15, © e i m b e r g e r a. a. D. 16

(ber fogar eine ßrroeiterung t)orfd)lägt, 31 f.), $. 2 i e p m a n n 30 f., 3S a d)
,

iRed)t XV, 121 f., berf. ^33. XIV, 13, lUi 1 1 e r m a i e r , «ifd)rftrim^Mt)d).

V, 466. S. 3u ber grage nod) D b o r n i ! e r , i1?fd)rSrim^ft)d). VI, 101 ff.,

bef. 106 ((Jinöerftänbni^ be'3 9lnge!l. fei ju forbern).
^°) 1)\e 'Jöefe^ung nad) bem (£. (2 53erufsrid)ter, 3 Scböffen)

mirb al§ roenig praftifd) angegriffen, insbefonbere megen ber @efal)r einer

9Jleinung§bifferenä s^^if^en ben beiben 5?eruf5rid)tern, fo üon 51 f d) r o 1

1

a. a. 0. 14, bemf. ®33. XIV, 233, D p p l e r , S$Rid)t3. 1911, 45 f., 174 f.,

SS l f m a r , ^^3. XV, 1282 ff. (gegen i^n fy r a n d e , 9ied)t XIV, 769 f.),

2 r ä g e r a. a. 0. 561, 2B i n ! l e r , 9ted)t XIII, 580, für biefelbe ö. 6 i p p e l

a. a. 0. 20 f., Sl l e e , Sultiuparlament a. a. D. 92, @ t e i b l e a. a. £). 18,

S r n e d e r a. a. O. 178 ff., 6 e i m b e r g e r a. a. 0. 13 ff. (f. aber aud)

27 ff.), ^ad) , «Red)t XV, 117,"il o b l e r , GJoltb. 5Ird). 55, 288 f., aud) ber

Sieicbstag in ber ^tueiten Sefung nabm fie an, f. Sten. 53er. a. a. £). 4463 ff.

Se^br f)äufig wirb bie 33efet;ung mit einem 'iJ3 e r u f s r i c^ t e r u n b

4 <S d) 5 f f e n empfol)len, fo in ben 5lbänberung5r)orfd)l. be^> S. unb be§
'i^erl. 5lnmaltt)er. ad § 77 03SO3. (f. S3egr. 146 bjm. 1 f.), üon ber ^Berliner

^id)tertiereinigung f. ^^3- XIV, 194, o. S i li e n 1 1) n l , Sulturparlament
a. a. 0. 16, berf. 3St2«. a. a. D. 14 ff., o. © t o d b a " ) e n 20 f., aud) m a m -

r t b , Äulturparlament a. a. D. 107, f. bagegen 5t f d) r o 1 1 a. a. 0. 15,

Ä i f d) a. a. O. 156 f., Präger a. a. D. 561, iß? i n f l e r a. a. D. 580 f.

5tnbere mollen einenS3eruf§rid)terneben2 ober 3 Sd) offen
ftellen, fo 3Jt i 1 1 e r m a i e r a. o. D. 26, berf. 5}tfd)rkrim^sft)d). V, 467,

f. and) 51 b i d e § , 93litt. a. a. 0. 51 (nur 1 ^eruf^vic^ter). ^Btand)e treten

für bie Kombination 3S3eruf§rid)ter, 2© d) offen ein, fo © d) i e r *

li n g e r , S9tid)t3. 1909, 30, Präger a. a. D. 562, ^ a r b u r g e r
,

9Kitt. b. 3Ä3S. a. a. D. 204 f., X r e i t e 1 , @oltb. 5trd). 57, 154, ber S'erein

3ei«cl,tift f. b. stf. Strafuc^tSn). XXXIII. Iß
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%ei\ irirb überljaupt üöllige ^ei'eitigung |oIrf)er mittleren (Strafgericl}te

cntpfol)Ien^i)32).

9(od) i'd)iuieriger erjdjeint bie S'^^age ber öeftdtung ber 58eru =

f u n g !o g e r i d) t e gegen Urteile ber unterften unb mittleren ©traf»

geridite, bie fidi in jioei Unterfragen teilt, einmal, tvo bie S3erufung6=^

geridite in ©traffammerfad^en §u bilben finb, beim So. ober C2@.^^),

fobann, wie bie 3^erufung§gerid)te ^u befe^en finb^^) ^^).

iäd)iifd)er $Rid)tet unb Staat§aniüälte, 2ß i n f l e r , 3ted)t XIII 579 ff.,

eüentueü aud^ 9( f d) i o 1 1 a. a. D. 15 f. (f. aber 25 f.), berf. Tlitt. b. ^Ä«.
a. a. £). 216, M a m r o t f) a. a. D., f. bagegcn Ä r o n e cf e t a. a. 0., ü. § i p p e l

a. a. D., ö. 3 t d f) a u f c n a. a. O. 19, 5t i f c^ a. a. D. 157. S8eretnäelt

für Soinfaination üon 2 !!8eruf§rid)tern mit 2 Sd) offen: Ste^*
I i n b

,
3St?ö. 29, 131 (i. bagegen t r o n e d e r a. a. £)., 2S i n ! I e r a. o. O.

581).
^^) So baf3 nur ba?- biM)crigc Sd)öffengertd)t bjrt). ber 9tmtsrid}ter al§

(Jinjelric^ter einerfeitsi, \)a^ Sd)iuurgcrid)t (eoent. 9icid)§gerid)t) anberfeits alä

(3trafgertd)tc erftcr ^nftan^ fungierten. So fe^t (ber i^orid)lag »üurbe fd)on

frül)cr biäfuticrt) üon 5t f d) r o 1 1 a. a. D. 25 ff., berf. ^33. XIV, 235 ff.;

berj. miü. b. 3S3.^. a. a. D. 19, 215 ff., o. S i^j t , 9Jlitt. b. 3Ä55. a. a. O.
219 f., 6 e i m b e r g e r a. a. O. 27 ff. (f. o.), öraf 2) o ^ n a , mUt. b. ^Ä^.
a. a. D. 194, 9tofenberg, §irtl)g3lnn. 1909, 578 ff., f. auc^ ba^ 9tefümee
?[)?itt. b. 3,Sli5. a. a. D. 302 unb 'S in b in g a.a. D. 20 unten, ©egen biefen

S?orfd)lag mit 9{cd)t ^$. Siepmann a. a. D. 44 f., Sl'Iee in ilultur*

Parlament ü. a. D. 88 f., t o f f t a, ^S3- XIV, 797, t r o n e d e r, miü.
b. 3ä5^. a. a. D. 175 ff., 232, 2 r ä g e r a. a. D. 561.

^-) 5Jur für 5ß er legung berfelben an bie 51 m t § ge r i d^ t e (an

bie %&. am Sit^ bes 2®.) o. ^ i p p c l a. a. D. 24 ff., f. aud) X r e i t e 1

,

@oItb3(rd). 57,'l55.
33) gür bie 33ilbung beim So. St o I) I e r , G5oItb3trd). 55, 289, ö. e t o d -

1) a u
f e n a. a. O. 38, '>^. 2 i e p m a n n 42, ft f f f a , ^^3. XIV, 797 f.,

Ä l e e , ilutturparlament a. a. 0. 90, ü. 2 i 1 i e n 1 1^ a I
, S^m. a. a. O.

29 f., 5(bänbcrung§iiorid)l. be§ ^^erl. u. 'S. ^Inmaltoer. § 99^ (2). 5tnraaItDer.

aber mit bejonbcren itautelen betr. bie ^erfou be§ 3?orfi^enben f. § 99^,

93egr. 147 f.), ber 9ieid)§tag in 2. 2efung f. Sten. 33er. a. a. D. 4514 ff.,

für bie !öilbung beim D2@. ^>öefd)I. b. 1. 'S. 9iid)tertage§, »3d)ietlinger,
S9tid)t3. 1909, 30, 53 i n b i n g a.a.O. 13 ff. (eüentuell betadiierte Straf*

fenate be^ 02©.), S i c § f i n b 3St3S. 29, 132 f., 2ö i n f 1 e r , 9icd)t

XIII, 579 ff., §eimli erger a. a. O. 18 ff., ö a r b u r g e r , :DJfitt. b.

$5t58. a. a. O. 206 ff. (ät)nlid) »oie 33 i n b i n g), f. aud) S t e i b I e a. a. O.
18, 33 r c i t T) a u p t , mHi. b. 3S3s. o. a. O. 96, 5t f (^ r o 1 1 S^S- XIV,
233

f. (f. aber 239), bagegen Ä r o n e d e r , 'DJJitt. b. ^iW. a. a. 0. 188,

233 f. 3?gt. betr. bie obiüaltcnbcn Sdjtnierigfeiten and} ^\\d} a. a. 0.
162 f. ©§ folübiert t)ier befonber^S ba^ ^ntereffe an matirljafter Unmittel*

barfeit unb WünbUd)!eit mit bem 5?ntercffc baran, ba]^ bie Sadje an ein

präfumtiü beffcre'3 Ö5erid)t bcüoltiicrt toerbe.

3*) %üi bie 33 e r u f u n g C^ g e r i d) t e gegen a m t § g e r t d) t

»

I i d) e Urteile (Urteile be§ 3t9t. aU eiu-ielrid)ter§ unb bei amt§geriditUd)en

Sd)öffengerid)t'j) wirb bei tiorau^gefetiter 2aicnmitiuir!ung oertreten teiB

bie 33efetiunq mit 1 33 e r n f § r i c^ t c r u n b 4 S d) ö f f e n, fo üon ö. S t o d *

]^ a u f e n a. a. O. 43, ü. 2 t § ^ t , lUitt. b. 9!(?3.^. a. a. O. 221, 9lbänbenmgg*
üorfd)!. b. S. u. 33erl. 9lniüalteer. f. ad § 77, 33egr. 146 b^ro. 1 f., teil^ bie

mit 2 33 e r u f § r i d) t e r n , 3 S d) ö f f e n ,
jo ber 'i8efd}tuß be§ 9ieid)§tage^

in ättJeiter 2cfimg, f. Sten. 33er. a. a. 0. 4463 ff., ^ e t m b e r g e r a. a. O. 27

(l and) 37), ^. 2 i e p m a n n a. a. O. 42, S t e i b I e a. a. 0. 18, aud) 1 1 e e
,

Sulturparloment a. a. 0. 92, ügl. 90 (abgefefjen üon 33erufüng gegen Ur*
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2^ie (com $Reid)Ägerid)t abge]ei)en) oberften Strafgeridjte, bie

© (^ m u r g e r i dl t e
,
^at ber S. befanntlid) nid)t nur beibehalten,

aiorüber bereit^ oben einiget bemerft ift, jortbern audi im inejentlidien

uuDcränbert beibetjalten^*^). 2)em gegenüber ift eine lebbafte 'i^eraegung

für 9^eformierung ber Sduuurgeridue ju fonftatteren, bie fidi mit bem
sint ut sunt bec^ö. nid}t begnügen inill^'). .V)ier finb ju nennen cor allem

teile beö 5l9i. al§ ßinjeltiditere, f)ier 1 23erufexid)ter, 2 -Sdiöffen), Äronecfer,
'DJfitt. b. S^'-J^- ö- 0- ö- 18" (abgciet)en üon 'iöerufungen gegen Urteile bes

30^. in Überttetung5iarf)en, t)ter 1 "öerufÄriditer, 2 2d)öffen), 233, j. aud)

D. Silientbal, SStÜB. a. a. 0. 28, Sinbing a. a. C 12, teile bie

mit 3 ^:j? e r u f 2* r i d) t e r n , 2 S d) ö f f e n
, 10 SS i n ! l e r , 9iec^t a. a. 0.

579 f., 51 i d) r 1 1, ^Q3. XIV, 237 ff., beri., mut b. 3S5^. a. a. D. 20 ff.,

216 (ber aber, f. o., bie mittleren Strafgerid)te bcieitigen roill). Streitet,
©oltb^lrd). 57, 155. ©egen bie ^reimännerftraffammer be^ G. fpegiell

D. Silientl)al a.a.€., Äroneder a.a.£. 187 f., |)arburger
ebenbaf. 206, o. Hippel ebenbai. 222, berf. Gntronrf 15 f., 33 in b in g
a.a.O. 11, |) eine mann a. a. C 17 ff., SJlamrot^ im Äulturparla*

ment a. a. O. 109, berf. mUt. a. a. £. 93, 31 i d) r o 1 1 , ^33. XIV, 235. Jür
bie 'S e r u f u n g 5 g e r i d) t c in S t r a f ! a m m e r i a d) e n (ilrteile ber

laubgerid)tlid}en 3d)öffengeridite) roirb bei oorauc-geie^ter Saitnmittüirtung

teile bie 'iöefefcung mit 3 Seruferid)tern,4 Schöffen empfot)len,

io oon D. 2 t d I) a u f e n a. a. D. 43, £) e i m b e r g e r a. a. D. 27 (j. aud) 37),

S i e p m a n n a. a. £). 42,S l e e a. a. C., teile bie mit 2^eruferid)tcrn,
5 S d) ö f f c n , io 5tbänberungetiorid)l. b. ^. u. 3?erl. Slnroalttier. ad § 99^

Ö3?G5., '). 'iBegr. 146 b^m. 2, S t e ib le a. a. 0. 18 (nad) militärgeriditlid)em

S?prbilb), für ^cranjie^ung öon 6 g d) ö f j e n fprid)t üd) ü. S i l i c n t b I

a. a. O. 30 au§, für ^rseiefiung mit 45?eruferid}ternunb36d)öffen
4 r e i t e I , ©oltbSlrdi. 57, 154 f., für '^efe^ung mit 3 ^Seruferid)tern
nnb 2 S a i e n iB i n f l e r , Diedbt a. a. C 579, 581f., ber ^Seid)hii5 bee 9ieid)S^

tageein2.2eiungging,f. Sten. 33 er. a. a. £. 4514ff., auf 2 ^ e r xi f e r i d) t er,

3 2 a i e n (f. bagegen bie fdiarfen Äritifen oon b e 9f i e m unb C p p l e r

in 29?id)t3. 1911, 139 f., 174).

^^) 'Setr. bie 'iPefe^nng in Xetailpunften f. ncd) ö. £» i p p e l a. c. D.
26 f. (gegen §eran5ie{)img üon C2@.=iiiitgliebern ju ben 'öerufungefenaten),

D. 3 t d b o n f e n a. a. C. 44 (gegen bie 5iormen bee ö. über Seftimm.ung

bee iBorüeenben), 2 r e i t c l , @oltb.3(rd). 57, 146 (betr. § 992 ©g?©., betr.

33ciet^img ber 'Berufungeienate), 2lbänberungeDorfd)I. b. ^3). 5tnroaltDer.

(betr.' bie rid)terlid)en ll^tglieber ber 33erufungeienate, f. § 99 2 silbi. 3 03.^®.

nnb ba^u 33egr. 148 f.), 51 f f f a , ^^{50- ^^^-r "98 f. (beionbere gegen llber=

tragung be§ 3?orfiRee im 33erufungeienat an einen Sanbgeriditebirettor),

2 d) i c r l i n g e r , X9fvid)t3. 1909, 30 (bei. gegen 33ei§ie_bung oon lllitgliebern

ber 9>adibargeridite, loenn für mebrere 2&. an einem berfelben ein 33crufung§*

ienat gebilbet mirb).
=«) 2. 33egr. gum (£. II, 14.
^') S?gl. außer ben im g-olgcnben befonbere genannten nod) SJlitter*

maier o.a. C 28 f., berf., 'D]?fd)rärim^fndi. V, 468 f., ö ei mb erger a.a. D.

9 ff., ^:8inbing a. a. £. 7 2t. 1, Ä r i c g e m. a n n^ Eulturparlament

a. a. £. 39. Jreffenb bemerft aber S r n e c e r , Äd)tourgerid)tc imb

2d)öffengerid)tc 33b. I, 372, ban bie meinen unb tDtd)tigften 9?eformt)orfd)läge

ba^-' 2d)rDurgerid)t bem 2diöffengeridit annäf)ern, f. in biefer Stiditung av.d)

'Segr. g. (£. a. a. £., ö. Silicntbal, Sulturparlament a. a. £. 15,

(i r n ft a. a. D. 79 f., $R f e n b e r g ,
32t3e. 31, 51 f., M. S i e t> m a n n

,

2d)murgeridite unb 2d)öffengerid)t'e 3?b. II, 2. 247 f., felbft Cetfer,
9(rd). f. 9^ed)te* unb 23irtfdiaftepInlof. 33b. II, 242 (ber freilid) 2. 242 f.

aud) bai- Umgefe'^rte »erlangt). Jvür unoerbefferlid) tiält ba^^ 2d)rt)urgerid)t

16*
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bie bereits ertnäfjnte (5d)rift üon 9J?. 2 i e p m a n n , tneldie in §§ 3 ff. ein*

gel)enbe unb n)oi)Iburd}bact)te SReformoorfcijIäge bringt^), weiter bie in ber=

felben ©ammlung erfclnenene '^Krbeit üon Ar one cf er^^), ausgejeidinet

burd) flare Xiepojition unb umfaffenbe S3erürf)id)tigung ber bisher auf=

gefteüten 9^eformöor)d)Iäge, lüeldie ^ier eingef)enb fritifd) befprod)en

werben, bie Sdjrift üon Ä I e i n
f e 11 e r *"), meldie (unter ^3fu&|d)eibung

ber g^ogen ber @erid)t5üerfaffung) bie 9^eform be» jc^rDurgeriditIid)en

^erfa^rens mit bem 3iel ^er Slnnö^erung jmijdjen Seruf»rid)te»n unb

©ejdiiuorenen bef)anbe(t, fd}arf)innig, ober fe^r in§ detail ge^enb

(3ufammen[tenung ber ^^orfdjläge 3. 78 f., ein auffallenber ^^^ler

ift nuf S. 17
f.

bie 9'dd)tbead)tung üon § 56 2{b]. 2 Cj. I unb II), ber fe^r

bead)tlid}e ^3erid)t ber Unterfommifjion ber üon ber 3^5?. eingelegten

®trafpro§eBfommi|fion, erftattet üon Ä I e i n f e U e r
"^i)

, bie 5J[u5*

fül)rungen C e t f e r 6 im 3{rd)iü für 5Red)t5= unb 2Öirtjd)aft§pt)iIoiop^ie^-),

ber ben Sefern biefer 3eitfd)rift befannte 5(ufia^ üon 9tojenberg "),

auf3erbem fommen üon ben bereits oben ermähnten ©d)riften allgemeinen

(£t)arafter§ bie üon ^. 2 i e p m a n n (§2) unb ü. ®todt)aujen
(pass., be). 77 ff.) in S3etradit. "Xie ^Reformüorfdilöge betreffen bie

^uftänbigfeit^'*), bie Crganifation {:^ai)l ber 33erufs«riditer*^) unb ber

2Barf)enfeIb, 9trd)iD für $Recf)t5pI)Uof. ^:8b. II, 515 ff-, bei. 516, j. auö)

3ö acb , '3)33- XIV, 12 ci^ctbeifetungeöeriuci) tuärc i^erfud) am untauglid)en

Obieft ober ein un,^ulängtid)er Übergang ^um Sd}öffengcrid)t).
^^) 3m folgenben jit. als M. :? i e p m a n n.
^^) it r n e d e r , i8orjcf)löge i^ur 5l.^erbeiierung ber Sdjtüurgertdite in

„Sd)ronrgerid)te nnb Sd)öffengerid)te" ^b. I, ^. 5 (321 ff.), (im folgenben
^it. al« it r n e rf e r).

^") Ö3. 5l l e i n f e 1 1 e r , 1)a§ fd)ir)urgcrid)tlicbe 3?erfabren unb ber

(rntmurf einer SfiJJO. 'iBeiträge ^ur 9ieform be« Strafproseife^ 'ob. I, £t. 6,

33erUn 1909, 3- ÖJuttentag (im folgenben jit. al? .^ l e i n f e I le r).

^M 9?eform bc5 Sdjmurgeriditv. '.öerid)t ber Unterfornmiffion, erftattet

fon '$rof. Dr. W. 51 l e i n f e 1 1 e r in fiiel. '^Beiträge ^ur ^Reform beB Straf*

projefie^ ^Sb. 1, 6. 4, 'öerlin 1908, 3. ©uttentag (im folgenben jit. als ,/:8erid)t")

ßujammenfteUung ber 5.'orjd)läge auf S. 38 ff.
*') "^i). II, 3. 223 ff.

") 3£t5S. 31, 15 ff.

**) S. barüber Stroneder 321 ff., bejien 3?orid)lägc jur Ginfd)ränfung
ber <3d)iv)urgerid)t§,^uftänbigfcit fidi ^um Jeil mit bem (J. beden, bem er CüJhtt.

b. 3iS5.^- fl- fl- 0- 181) j^uftimmt, ber aber roeiterbin audi nodi bie llJeineib^*

bclifte ben Sd}rourgerid)ten entjicben mödite (325). Ten (Sinfdiränfungen beä

(?. [timmen ,^u 'iö i n b i n g a. a. C 22, d. 2 i l i c n 1 1) a l
,
3'3t®. a. a. 0. 24,

e i e § f i n b
,
3St3B. 29, 483 f., '^. Ö i e p m a n n a. a. O. 30, gegen bie-

felben ^Ibänberungeüorfdil. b. 2). u. '^erl. ^Inmaltoer., f. 'iöegr. S.145 b.^m. 1,

b. 19. T. 5tntüalt5tag f. a. a. D. ^iefe ©infdiränfungen nnirben Dom ÜicidrJtag

in 2. Sefung angenommen, f. Sten'-^cr. a. a. C 4442 ff. Oicgen ttbermeifung

ber ^reBbeiiftc an bie Sd)inurgcridite .'S r n e d e r 327 %. 2, entfprcdienbe

Einträge lunrbcn im 9\eid)'3tag (2. ^ejung) abgelehnt, f. £ten. '^cx. a. a. 0.
4502 ff. "Jer ^^Ibänberung'Snoridilag bce 'iBerl. ^Ininaltncr. miU bie Xclifte

nadi § 176 3- 3 StOi'-ö. unb bie ocrinditc 5Ibtrcibung ben £d)nnirgcrid)ten

Sutocücn mit t)ödift eigcntümtidicr '^cgrünbung (S. 1). \yüx ßntjiebung ber

aiJeineibefäUe audi e cli i e r l i n g e r , '3:9iidit3. 1909, 31.

^^) 5ür iieibcbaltung ber iji?l}ertgen S'^ii Sroneder 328 f., berf.

g)ütt. b. 3S^. 182, für Fortfall ber 'i^eifi^er '$. S> i e p m a n n o. a. C 24 f.,
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&e)&iP~wxenew^^), 9(u?rDQ^I ber leftteren nacfi ^erfonenfreic--*") unb

?.lcot)u-3)-**), öor allem bie ©eftaltung ber i'>auptoerf)anbIung (bie ^;j.H-obIeme

einer aftioen 'Beteiligung ber ©ejdiiuorenen-*^) bei ber 53enieii'auf='

naf)me^), ber ©eftaltung üon grageftellung unb -beantmortung^i),

j. aucf) 41, öeine, itulturParlament a. a. C 82, Sie in feller 80,

Dgl. aucf) "öalbroin in 5d)tDurgcrtcf)te unD Scf)öffengerid)te I, 315,

JH f e n b e r g ,
32123. a. a. £. 37.

**) i^gl. ilronecfer 329 f., „•ißeridit" 23 für 'öeibe'fialtungber bie^ertgen

3af)I, anbere roollen bicielbe rebujieren, io 3d)ierlinger, T9tid)t3- 1909,

30 (8/9), C e t f e r , 3trd)iD a. a. O. 241 (9), m. 2 i e p m a n n 213 ff. (9),

^. 2 i e p m a n n a. a. 0. 16, 41 (7), ebenjo üS t n ! I e r , 9iecl)t XIII, 579,

582, Seine, Slulturparlament a. a. C*. 82 (8), 9? o f e n b e r g a. a. O.
32 (6 ober 8), Sanbe, X33. XV, 179 (6), >B e r t b a u e r a.a.D. 131

(8, 6, 4, je nacf) ber Scbroere bee Xelifte bei feinem ^Poridilag eine* burcbge=

führten '2cf)tourgerid)teinftemö). '.J^etr. 5tbieben oon i^icitroirlung ber ©e*
|(^roorenen im Jyall be« Öeftänbniijee j. Svoienberg a. a. €. 39 f. (in günftigem

6inne), Ä r o n e d e r a. a. £. 326 (ablebnenb).
*') "öctr. bie 3?oIf?id}uIlebrcr f. bereits oben 5tnm. 27. (^egen ^i^auen

aU ©eicbiüorene (i. jcbon o. 2. 118 5t. 21) Ä r o n e cf e r 331, aud) $R o i e n *

b e r g a. a. 0. 36 f. Jyüx QJeroäbrung t>on 3;aggelb (al§ ben 'ij^erjonenfreis

günftig beeinflujjenb) äroneder 330 f., „"^ericbt" 13 ff. ©egen 3uäiebung
öon 9iicbtern ober anberen ^uriften als ©eicbtforenen ftroneder 331 f.,

beri. aiatt. b. 3it5?. a. a. C 182, m. 2 i c p m a n n 248 ff., $? a di e n f e l b

a. a. C 524, il l e e , ftulturnariament a. a. D. 86, bafür C e t f e r a. a. 0.
231 ff. (9iid)ter), i. aud) „'öeridjt" 9 ff., 37 (ein 'i8efd)luJ5 fam nid)t ^uitanbe),

'•B. 2 i c p m a n n a. a. C 19 ff. (nid)t als @eid)rttorcne, aber als „'öeiftänbe"

ber ©eidimorenen), $R o i e n b e r g a. a. C 34 f., 51 f.

**) ^ür 'iBeieitigung ber 2d}rc'urgerid)tc-perioben Äroneder 333,

ö. 2 t d b a u i e n a. a. 0. 78 ff., für i8ercinfad}ung ber 2iften' unb 'öan!==

bilbung 5lroneder 335 f., W. 2iepmann 215 f., 9t o f e n b e r g
a. a. C. 38 f.: 5tbänberungetiorid)läge betr. 2iftenfübrung aud) bei o. 2 t o d =

b a u i e n 33 f., bei 9t o i e n b e r g a. a. 0. 32 f., G o n e b r u d), 9ied)t XIII,

827 ff., für 'Sefeitigung bes peremptoriidien ^Iblebnungsredits il r o n e d e r

33 f., (beri. lilitt. b. 3^^^^- 181 f.) unb beionbere eingebenb iU. 2 i e p m a n n

§ 3 (ber an beffen Stelle ein motiniertee 'i}lblebnung'?red)t fetten mill), berf.,

kitt. b. 3Ä3?. a.a.O. 63 f., ^. 2iepmann a. a. 0. 15 f., o. 2tod*
Raufen 80 ff., 9t o f e n b e r g a.a.£. 38, „^erid)t" 16 ff., 38 f. (a. 9K.

Sleinfeller f. „^Serid)t" 18 ff., gegen ibn M. 2iepmann 209 ff.,

0. ^3Jt. audi 23 i n f l e r a. a. C. 584). "öetr. bie 3abl ber ^ur 'iBanfbilbung als

anroeienb erforberlid)en @eid)roorenen gegenüber bem (fnttfurf f. ü. £) ip p e I

a. a. £. 28 f. (minbeftens 21), ?lbänberungst)oridil. b. T. ^Inroaltoer. ad § 271

(minbeftenÄ 24), i. aud) d. 2 i l i e n t b a l
, 321^13. a. a. ü. 571 ff-

_ _

") ^ür Crganiiation ber öeid)n?orenen non Einfang an burd) fofortige

Dbmannsroabl ^^l. 2 i e p m a n n 231 f., ß l e i n f e 1 1 e r 29 f., $. 2 i e p *

mann a. a. 0. 16, e t ! e r , 51rd)io a. a. O. 236, f. aber 9tofenberg
a. a. £. 39.

^°) öierfür (im einzelnen in t)erid)iebener Raffung) Sroneder 339,

„«erid)t" '25
f., 39 f., $. 2 i e p m a n n 17 f., S? l e i n f e 1 1 e r 34 ff., £» e i m =

b e r g e r a. a. C. 11 f., 'Dlt. 2 i e p m a n n 235 f., Seine, Sulturparlament

a. a. C. 82, C e t ! e r , "^IrÄiD a. a. ü. 235 f., f. 'aud) 9lbänberungsDorid)l.

b. 'S. SlnroaltDer. § 2.32a, aber aud) 9t o f e n b e r g a. a. C 30 f., SB a d) c n *

f elb , ?trcbiD a. a. £.519 f.

'^) lyüx 'Seibebaltung ber bisberigen ?vrageftellung Stroneder 340 ff.,

2icpmann 218 ff. (aber mit i^creinfadiungen), gegen *^on!retifienmg

ber S^agen Äroneder 343 ff., fpe.^iell gegen ,,3uia^fragcn" (ilontroll=

fragen) unb gragenteilung nad) öftcrreid)iid)em bgro. italieniid)cm 'i'Kufter
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bcr 9?ed}t§bete^rung^-), if)vcr ^rotofolüerung ober fc^riftlidjen %e\u

fteHunc]^") unb ber ?(ufed)tbarfeit megen berjelben)^^), bie (Snnricfitung

ber $ieratung ber ©ejdjtüorenen (S'^age ber Seilna^me eines 9^irfiter§

an berfelben^^), Stimmenverhältnis beim Sßa^riprud)^^), ^egrünbung

f r n e cf e t 346, 2 i c p m a n n 222, ü. S t o cf f) a u i c n a. a. 0. 85 f.,

anbererfcitt- (bafür) Ä I e i n f c 1 1 e r 40 ff., f. ^u ber t^xaqc oud) 9f{ i 1

1

1 e r
,

(5d)iüurgeric^te unb Sd)öffengcrid)te 5Bb.I 484 ff., bef. ö27ff., gegen Spejia^
ocrbift Sl t n c d e t 346 ff., k I e i n f e 1 1 e t 46 f., gegen einen 3?orid}lag

oon Tl. £ i e p m a n n (f. benf. 236 ff.), rtionad) bie ©efd^toorenen bie 33cant*

tüortung öon präiubi^iellcn 5Red)t6fragen burd) 0erid)tgbefd)IuB beantragen

fönnen, „i^crid)t" 26 f., gegen baS' 9iedit felbftänbiger Grflärungen ber

(yefd)tüürencn ül r o n e d e r 348, Ä l e i n f e 11 e r öl, ü. £ t o d f) a u i e n
a. 0. D. 86 f. S'ür iüirtlid}e ^Beteiligung ber 03eid)iuorenen an ber ^eftftellung

ber (fragen etflören fid) Jil r o n c rf e r 342, C c t f e r , ?trdiit) a. a. D. 236 f.,

£ I e i n f e U e r 47 f. Ufafsregcln ^ur 3?ereinfad)ung ber J^flfleÜel'i'iifl lüill

9Jt. 2 i e p m a n n 218 ff. cinfüljren (burd) iprad)Iid}C 3:eilung), f. audi Eintrag

ü. 2 i § ä t in „'!lkrid)t" 28 (bagcgcn ba5 bort il^.emerfte unb meiter Ä l e i n *

feUer 38 ff), .ST r o n e d e r 351, 9i o f e n b e r g a.a.D. 41 f., abjucgig

2 e i f n , "S^S- XIV, 1259, ogl. nud) nod) bie unten ju erniöf)nenbe ?trbeit

bon S d) ä f e r , Sd)iDurgerid)tc unb £d)öffcngcrid)te 35b. I, 262 ff. 5.?or*

fri)läge gegen überflüffige ^läufung ber f^ragen bei 11?. 2 i c p m a n n 222 ff.,

f. ba?^u 9K-) f c n b e r g a. a. 0. 43. 5ygL aud) nod) 9? o f e n b e r g a. a. 0.

bei S>{. 116.

^-) ©egen ikfcitigung ber 9icd}t5belel)rung Stroncdcr 353 f.,

Sl I e i n f e 11 e r 48, für biefelbe W a m r o 1 1) , .ftulturparlatnent a. a. D.
121 f., 3.0 e r 1 1) a u e r bnf. 130. Jn^ eine orientiercnbe 3ted)tc-bclcbrung

^u ^.}tnfang ber ,*pauptüerl^anblung Slroncder 354, „'iBcridit" 24 f, 39,

^olcnc, Sd)iüurgerid)te unb £d)öffcngerid}lc 3?b. I, 454 f., ^eim*
berger a. a. D. 9 f., ftlee, iiultiirparUiment a.a.£. 86 f., SIein*
f e I l"c r 29, 31 ff.,

^11 r o n
,
3ur35?od)enid)r. 40. ^abrg. 428 ff., 5)?. 2 i e p -

m a n n 232 ff. (berf. Witt. b. ^s^^'i'- n- n. C 65), f. audi i^ 2 i e p m a n n 16 f.,

9, 2S u 1 f f c n , .SiulturparUnncnt a. a. £. 53, bagcgen ti. S t o d I) a u i c n
0. a. D. 00 f., 3i^ a ä) e n f c I b a. a. C 527. Jvür lUitteilung einer ^Ibfdirift

ber ?(n!lagcfinmel unb be^j bort beseid)netcn Strafgefet^ce Ml c i n f c U e r 29,

30 f., iU. 2 i e p ni a n n 232. 3Seitcrc 3.Uirfd)Iäge in äbnlidicr 9}iditung

(Dricntierung ber Okid)>norencn) f. .SU c i n f e 1 1 e r 29, 33, „33crid)t" 39
Rub B, I, ö e i nx b e r g c r a. a. £). 10 f., 'D3?. 2 i e p m a n n 217 f., SI e i n ==

f c 11 e r 31. 65egen ben ^Unfdilag ber 3BiebereinfüI)rung bc§ r^sume (^ a r t *

mann, Sdmnirgeridite unb Sdiöffengeriditc I, 699) f. 9? o f c n b e r g
a. 0. D. 44 f., nud} e t f c r , ^Irdiio a. a. D. 230.

•") hierfür .Sl t o n c d c r 358 ff., „3?eridit" 34 ff., 19. ^. ^tumnlt^Mag,

f. a. 0. D. 596, & e i m b e r g e r a. a. D. 12 f., .Sil e i n f e U e r 76 ff., 'ülb*

nnborungylunidil. b. 5^crl. unb 'S. 3lntraItoer. ad § 289, f. 3?cgr. 7, 17 b,^.ni.

1S7, 2 ii 111 e n ft ein, ^33. XIV, 371 f., ö. 2 i t i c n t b n I
,
B'Stifi?. a. a. D.

573 f., f. aber aw&i fil o f e n b e r g a. a. 0. 46 f. unb bagegen fi? i n ! l e r

,

9ied)t XIII, 584.
^'•) Sl'roneder 358 ff., '^. 2icpmnnn a.a.O. 81, „'iH-ridit"

34 ff., W. 2iepmauu 241 ff., loeitergcbcnb il I c i n f e 1 1 c r 72 ff.,

fpe.^iell 75 f. (gegen ibii W. 2 i e p m n n n 245 ff., f. audi H r o n c d c r 360),

^.}!bänberung§iHn-(dil. b. 'i^crl. u. 'S. 'i)(nniallnerein?^ a. a. C, t». 2ilten*
tlial a. 0. D., 2 ö m e n ft e i n a.a.O., bagcgcn p. <r todbau fen
a. a. 0. 91, 2? i n ! I c r , mcd)i a. a. D., 2 o b m a n n, STsS- XIV, 536 ff.,

f. atidi 9i f c n b c r g a. a. C 47.
•") 33cfonber'? etiua bcy 3.^orfi^enbcn. dagegen ,Sl r o n e d e r 364 ff.,

93?. 2 i e p m a n n 250 ff., P. S t o dh a u f c n a. a. C. SO f., bafür T o 1 c n c

n. a. D. 456, 9t o f e n b e r g a. o. 0. 49.
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öeÄfelben^'), 'i'cad)|)rüfung be^^felbeu inib co. '^Ib tüeid^ung üon bem)e(6eu

tiurd) ba-:^ ©ertdit)^**), bie Q3eteiligunc3 ber ©ejdjiuoreneu bei ber Straf*

^umeflung''''), bie (5iniii(}rung einer 'Berufung gegen SQ}iuurgerid)ty=

urteile^), dtod) einige umfangreidierc ':?(bl)anblnngen betr. bie ©djnjur*

gerid)te finb tieroorju^eben, 5 i^ i e l) i" i ti) {„l:k fubjeftiüen 2atbe)"tänbe

unb bie Urteile be^o ®d)n)urgerid)t^3[)ofc")*^^) iucift auf hen unfeügen

^ualiemuy jiüifdjen fdjulbigfpredienbem unb [trafenbem 9iid}ter l)in,

ber nur baburdi gemilbert werben fönne, baß nad) ^-i>erfünbung t)C5

(Bpxud}^ ber öerid)t':iI)of in genieinfamer il^eratuug mit ben ©efdimorenen

üon biefen fid) niitteikn läBt, meldic üon i^en für bie Straf^^umcffung

bebeutfamen 2atfad)en bie erforbcrlidje lütajorität ale nadjgemiefen

angenommen ^at. 9{n ber ^onb eine§ retd)en 2)kterial» bon fällen fud)t

er im einzelnen nadijumeifen, baf5 bei ber bi5f)erigen 9^editvlage ber

©eriditygebraud) eine jtüeite umfaffcnbe Siemei^mürbigung fciteusä he§>

6d)n)urgerid}te^ofe5 ^wtd^i Strafgumcffung fanttionicrt Ijabe. 2)a§

beigebraaite, fpegiell bie fubjeftiüe Seite, bie „fubjeftiüen Satbeftänbe"

(beffer Satumftänbe) betreffenbe 'DJkterial ift intereffant, ober nid)t

eigentlidi üerarbeitet, audi jum Seil C^etcrogeneei nid)t au^gefdiieben

(fo objeftiüe ältomente tuie Sd}aben6öerurfad}ung f. 5. >B. ©. 385 9h\ 50,

©. 388 '^x. 80, 84). ^aö fdimurgeriditlidie 'öeriditigungsüerfotjren be=

f)anbelt 5lrieg§man n^-) einget)enb de lege lata. De lege ferenda

betont er (254 ff.) bie Unentbet)rlid)feit be^felben, bie gcfteigert mürbe,

58) öegcn ßrljö^ung ber 9J?et)rt)eit ^ r n e d e r 366 f. 2? e r t *

^auer, Stulturparlament a. a. O. 131 mill fönftimmigfeit üctlangen,

f.
bagegen 9i f e n b e r g a. a. £). 49 f.

5") Safüt ''^3. 2 t e p nt a n n a. a. D. 23, e t f e r , Strd)io 0. a. 0. 234 f.,

91 j e n b e r g a. a. D. 50, bagegen S^ronedcr 367 f., ^ I e i n f e 1 1 e r

51 f., 5B a d) e n f e I b , fllrd)iti a. a. 0. 518 f.

5«) f^ür «erftätfung beä gted)t§ I)ieräu über § 317 St^^D. f)inau§ 3tb-

nnberung^Dorfd)!. b. 'Z. ^lutüaltoer. § 300 a unb ^Segr. 187, 3Sert:^auer
a.a.O. 131 f., „«ertd)t" 31 ff.,

40,'23 in f ( e r , 9kd)t XIII, 579, 583 f.,

C e t ! e r , 3trd)io a. a. 0. 240, bagegen im allgemeinen Slronecfer 369 f.,

gegen bie ^$ejd)Iüfie im „^i^ertd)t" ft l e i n f e 1 1 e r 68 ff., f. aud) 9Z a g e l

,

^S3. XIII, 1179. 3?g(. aud) nod) 2öad)enf elb
, 3. f. 9led)t§pfl. t. !ö.

5. 3af)rg. 97 ff.

53) 5)afür (in t)er^d)iebener ^^affung) e t ! e r , 2(rd)iö a. a. O. 238 f.,

Ä r n e d e r 370 f., 1 1 e t n f e 11 e r 52 ff., bef. 62 ff. (gegen if)n m. 2iep'
mann 260 ff.), g r i e b r i d) , 6d)murgertd^te unb (2d)öffengcrid)te I, 375 ff.

{\. fofort), „«erid)t" 30 f., 40, ^eine, Äulturparlament a.a.O. 74, 82,

«ß. Step mann a.a.O. 23 f., 41, Sanbe, 2^3. XV, 179, 9i i e n

-

b e r g a.a.O. 50 f., bagegen 9]i. 2 i e p m a n n 252 ff., St I e e , Sultur*

Parlament a. a. 0. 86, ö. © t d ^ a u i e n 87 ff. (ber it)uen fogar bie grage

nad) ben milbernben Itmftänben entjie^en mill, f. Ijierfür aud) S cb ä f e r

a. a. 0. 275 f., 281), 28 i n f I e r , 9ied)t XIII, 585, 2Ö a d) e n f e l b , Slrd^iö

a. a. D. 518.
«0) 2)afür Seine, Äulturparlament a.a.O. 82, ^. 2iepmann

a. a. 0. 26 (42, 85), 9S r e 1 1 f) a u p t , «Wt. b. 3^95. a. a. O. 96, bagegen

Äroneder 371 f., Slleinfeller 71 f., St ) e n b e r g_a. a. O. 51.

8^) Sd)murgerid)te unb ©d)öffengcridite S3b. I, 375 ff.

62) 5trieg§mann, 3Z. §., ^a§ fd)murgerid)tlid)e ^Serid)tigung§^=

t)erfaf)ren in „©d)murgerid)te unb Sdjöffengericbte" Ssb. I, 217 ff.
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wenn bte @efd)h)orenen bei goi^niuliei-uncj iijui (^ntjcf)eibung freier

geftellt »uürben, aber aud) fortbeftetje bei üeridjärfter gormaliüerung

bey ©efd)loorenenfprud)eS. SSetr. bie "^lusgeftdtung öertritt er Die

SWeinung: feine atufjä^Iung beftimmter 5JcängeI, luie im geltenben

3fted)t {ha?: bamit Sdjiffbrud) gelitten ijabe), fonbern Sinorbnung, bas

®crid)t folle bie iirnudjbarleit be§ Sprud)S p bem 3^ede, bem er

bienen fo((, mcjfen uub in allen ^-ällen, 'mo biefe ^^rüfung ^u negatioem

Ergebnis fül)rt, ^J3erid)tigungsüerfal)ren eintreten lafi'en (bann UBegfaü

ber Unterfdjeibung §rt)i)d)en äJcöngeln in ber f^orm unb in ber ^ad}e,

33efugniö ber ©ej'djtuorenen in allen fällen jur ^^(bänberung be5 gan.^en

©prudjS), weiter (ye>uät)rung beö dicdjti gegenüber bem Üieöifionä^

gerid)t, bie 3utäffigfeit bes 3^erid)tigung5öerfai)ren5 für ben einzelnen

goll §u :prüfen. Sic 9.(rbeit üon (S d) ä
f e r

,
„Seiträge gur (5d}u(b= unb

©traffrage"^^), iuol)I eine Stnfängerarbeit, leibet in i{)ren ex professo

(©. 314) üoriuiegcnb auf bie lex lata begüglidien 5(ue>füt)rungen an

einer geiuiffen Unbel)i(flid)feit unb Unflarl)eit ber Raffung, bie oft faum

erfennen lä^t, maö ii^erf. eigentlid) mill (ügl. 5. 33. bie 2)arlegungen

betr. %at' unb 9lcd)töfrage 263 ff.). 33enierfungen de lege fer. finben

fid) nur fporabifd], fo (2. 275
f.,

281 ber üyorfd)Iag, bie (S-ntfdieibung über

milbernbe Umftänbe ben Wcfdiuiorenen ,^u entäict)en, @. 281 eine "Jluö*

füt)rung betr. bie ;iserteilung beö ®toff5 unter bie beiben Moüegien,

n^efentlid) im ©inn einer 53eibet)altung be§ bi§f)erigen ßuftanbii, (S. 283

eine ^(uf^erung gegen (irfetsung ber '^^tuflöfung in bie gefe^fidicn ^l^tert=

mafe bei ber ^-rageftenung burd) t)cn ungeteilten Selittöbegriff, 3. 284

eine foldjc gegen Ü-^eife^uug bco ungeteilten Xcliftc-bcgriffö ju ber ge=

teilten f^'XciQC, ©. 284
f. eine foldie gegen ©pe^ialifierung («ontretificrung

ber fragen), ©enerell meint ber 5.^erf. (314), 'iia^ üiele ^JMngel boo

(Sd)iuurgerid)t^:i im materiollen ^Ikdite ibren Urjprung f)abcn. "5) I e n c
*'•*)

bringt intercffantc llutcrfudiungen über bie ''^^fl)d1ologic üon OJc=

fd)morcnenfprüd)en an ber ."oanb eine§ ^IlJaterial^^ ba-o ber Sätigfcit

bon untcrtraincr S3auerngefdimorenen entnommen ift. .•peroor^uljebcn

ift befonberg ©. 431: ber lanbläufige ^iserbredien^begriff unb feine

jieutung, ©. 435: Sertung be^ ^Iserbredien^o grunbfä|^Udi nadi bem

(Srfolg, <B. 443 ff.: 'il>crtung bev- 3^äter'o nadi feiner fojialen Stellung,

©. 449: 58ebeutung be^ G^kftänbniffe^ aU ooUen 53etueifeö, 2. 450:

9(blet)nung Oon vint'isie^i^t^^LHMfcn. fyrcilid) ift bie 53afiy ber pfndiolo^

gifdien ©d)Iuf^foIgerungen ^. 2. bcbentlidi fdimal (fo 5. S. <S. 444).

Einige ^-orberuugcn de leg. fer. merben angcfnüpft (®. 454 ff.), eigene

artig befoubcrö bie ;isorfd]Iägc ©. 455: bie jvragcn betr. 3uredmungv=

unfät)igfeit luegen ©eifte^otranttjeit ben ©cfdnuorenen ab5unet)mcn unb

fie bem ^)^id)ter ^uäumeifen (f. baju audi 452 f.), ©. 456: bie 'i^cratung

ber ©efdimorenen unter ^en "klugen ber 9iid)ter aU ftummer 3u^brer

*') S dl ä f c r , ö n n '5 9?., '»J^citriigc ,^ur Sdnilb* unb Straffrage in

„Sd)Unu-gcvid)tc imb Sd)öffongcvid}tc" 'i^b. I, 262 ff.

*•*) 'üJfetbüb 1) I c n c
,
^ux ^-xüqc ber pftidhologifdicu ©ninblagcn ber

®efd)iPorenenfprürf)e, „Sd)Jimrgcri(i)te unb Sdiöffcngcriditc" 'i^b. I, 424 ff.

I
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jid) boHgieljen §u laffen, bamit fic tuiffen, ob bie ©efdiuiorenen in ber

9iedit§frage geirrt i)aben.

ä1?it Siedit luirb geforbert, bafe, fomeit baS 9i e i d) § g e r i d) t

a I § e r [t i n ft a n § H d) e § ® e r i d) t fungiert, e i n ©traffenat

allein für bie UrteÜsfinbung genügen foHe^^).

$^etr. .bie 9? e o i
f

i o n § g e r t d) t e mill Sl r o n e d e r ^^) an

ber 3ufnntmenfe^ung berfelben nid}t gerüttelt tt)iffen, luä^renb

3S u I f f e n ^") furjmeg für i^re 5(bfd)affung |jlöbiert, tueil bie fönt»

fdieibung ber Üteüifion^ridjter Ieid}t formaliftifdjer SIrt trerbe unb am
i8ud)ftaben be» @efe|e§ t)afte ( !), © t e i b I e ^^) bie 9?eüifion§fenate

be§ 9ieid)§gerid)t'5 analog ben (Senaten be§ 9?eid)§mtl(itärgerid)t§ mit

4 ^uriften unb 3 S3aien befe^en nnll.

3ur 2lsat)rung ber 9^editÄeint)eit fdilägt § a r b u r g e r^^) üor,

bafe in 3ufunft für bie £2&., foiueit fie 9ieoifion^gerid)te feien, eine

bem § 137 &^^&. (^ I e n a r e n t
f
d) e i b u n g) entfpredjenbe 33e=

ftimmung getroffen merbe""), »udljrenb !^ i n b i n g'^) fic^ fogor gegen

bie bisherigen 'iJ3Ienarentfd}eibungen aui?fprid)t.

2)ie ©diaffung üon (S o n b e r g e r i d) t e n in ©traffadien öer=

tritt im ©runbe o. ^ a 1 1 e in einer gut gefd)riebenen 9lbl)anblung

„5adigerid)te in ©traffadien"'^). ©ein ^^(uegang^puntt ift, tann man
jagen, ber üon i^m aufgeftellte pofitioe ^-ßegriff beö „Saien" aU einer

'^erfon auSgerüftet mit befonberen I5igenfd)aften, tenntniffen, (5r=

fal}rungen, lueldje bem 9iid)ter abget}en unb fein SBiffen unb *üünnen

entfpredienb ju ergangen oermögen. -Ta ber $Rid)ter unmöglid) alle

öebiete bet)errfd:en fönne, '^efeitigung biefeS 9JcangeIy burd) 33ei^

§ie^ung öon ©adioerftänbigen aber nur etma§ UnboIIfonimeneS fei,

feien pr (Srgöuäung beö geljlenben foId)e „Saien" gum 9tid)teramt

I)eran5Uäief)en; hierin liege ber entfd)eibenbe ©runb für ^cotiuenbig^

feit ber ^Beteiligung üon Saien an ber iKeditijpflege. ^e5f)alb fei aud)

für bie gro^e älcetjrga^l ber ©traffälle 3uäic^ung üon „Säten" nid}t

erforberlid), fonbern nur bei benjenigen, bereu geredjte 3(burteilung

eine bem 9^id)ter fe^Ienbe, üon if)m nidit §u eriuerbenbe Stenntni?^ üon

Problemen, ^^er^öltniffen ufiu. erforbere. 4')ier fei ein iloKegium üon

einem ober 3 33erufsrid)tern unb 2 5ad)männern, in bereu ^od) ber

betr. ^all einfdilägt, gu bilben (gadigeridit in Straffad)en, einjurid)ten

beim Sanbgeridit), föoju bann in§ (finjelne ge^cnbe 5sorfdiIäge, be*

fonber§ betr. bie Sätigfeit ber (^röffnungMammer gemadit werben.

^^) '^öinbing a.a.O. 21, ^. Siepmanu a. a. D. 41, tvon*
e cf e r , mut b. Sft«. a. a. D. 183.

««) 9)Htt. b. StSS. a. a. 0. 189.
^") Slulturpatlament a. a. D. 46, 54 f.

68) a. a. C. 19.
«ö) @end)t§fad 33b. 76, ©. 134 f.

•0) 3<!g(. aud) bie bort aufgeworfene i^rcigc einer Übernahme be§ ©runb^»

faöeö öon § 28, 5Ibf. 2 u. 3 ^&&. in bas @trafüerfaf)ren.

'^) a. a. 0. 21 9t. 2 („Die „^lenarentfcbeibungen" ^aben fi^ aB fd)äb='

Ii(f)e Ungetüme erliefen", §§ 137, 139 ®3?@. Jollen geftridien merben.)
'-) ®cf)ix)urgerid)te unb ®d)öffengerid)te S3b. I, 621 ff.

tt
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2)ie Darlegungen be^5 S8erf. finb intereffant, unterliegen aber er^e6=

liefen |)ra!tijd)en ^ebenfen'^^*), bie er g. X. felbft berührt: ©efa^r ber

©tanbe^juftig, übermäßige ^^elaftung beftimmter (Stäube, ^JäRlicbfeit

ber "öilbung eine^; 03erict)t3 ad hoc, :prin5ipieü ift bagegen ju bemerfen,

baf5 bie Dom ^.^erf. allein f)eroorgel)obene Cfrgänjung beö ridjterlicben

3öi|fenö unb Stöuneuö auf ipe^iellen (Gebieten feineenjege ber ent=

fd}eibenbe, oiel n^eniger ber eingige ©runb für 3"äic^"i^g öon Saien

§ur iWeditgpflege unb fein „pofitioer" begriff bes „l'aien" eine mill-

fürfidie 'i^ilbung ift.

9. 2^ie 3uftänbigteit5orbnung ber Ö)erid)te nad)

bem öntiuurf ^at 5. 2. fd)arfe Hritif gefunben. öetabelt roirb mit 9ied)t

(ber ©efidjtöpuntt ber 33illig!eit unb (5infad)t)eit l^at ^ier ju ftarf ge*

mirft) betr. bie fad)lid)e 3uftänbigfeit bie ert)eblidie 9(bfdiiebung bi«=

f)eriger 8traf{ammerfäl(e an bie 9(mtygeridite burdi unmittelbare

(irtlärung §u^'*) ober möglid)e ^i^^ermanblung in"^) 9tmt?gerid)t5fadien,

fobaun aud) ber neu öorgefe^ene ^J3fobu5 biefer i^eriuanblung"^). Seiter

mirb befonberö uodi § 136i @3^@. nad) bem (introurf befprodieu,

teily befämpft^'^), teil;? gebilligt"^), teil'? fogar alö ermeiterungefäbig

beäeidinet''-*). ?luf5erbem finben fid) galjlreidie i^orfdiläge in Tetail^

punften, fpejiell betr. bie reid)ggerid)tlid)e 3uftänbigfeit^).

") <B. in biefer $Rid)tung aud) ."p ö p f n c r
,
^ntern. 2Bod)enid)r. a. a. £.

I, 3- 3 a. ß. @egen 3oubetgcvirf)t5bilbung überl)aupt j. 'S) e , 5lultur*

Parlament a. a. 0. 59 f. i^gt. aber anbcrjeiti; 9J j e n b c r g ,
35*50- 31,

35 ff., ber bü^ ^röieft ber ^i^i^-'^iung Don „3peäialgefd)>üorcnen" bisfutiert.

Wit ?Rcd}t ift auri) barauf f)ingeiüieieii luorben, ba\^ bei ben ^ugenbgeriditcn
nad) bem G. eine "iJlrt non ?ft"icl)rid)ter (Cfr3iel)ung^iact)üerl'tänbiger) Dorgeiebcn

ift, ügl. Ä r n e d e r , ^^itt. b. :3.Sri^. a. a. C. 175, 3{ f e n b e r g a. a. C. 37.
"') 3lad) § 231 (^iim. C£-., io üon ^:ö i n b t n g a. a. D. 24 ff. (fcbr iu^

Setüil gef)enb), f. meiter ü. .^ i p p e l a. a. C. 6 ff., bef. 9, ^i^cbenten aud) bei

ü. S i l i c n 1 1) a 1 ,
3®t3iv 29, 22 f., f. aber anberfeit« 'i)?. Ö i e p m a n n

a. a. 0. 30.
"5) ^:}lad) § 232 0$!®. (V. 5.igl. bagegen n. C^ppel a. a. £. 6 ff., bei. 9,

58inbing a. a. O. 22 ff., 27 (befonber^ betr. bie JHegelung bei 3ngc"blid)en),

f. aud) ü. S i I i e n 1 1) a 1 a. a. 0., anbererfeit'? aber "i^ S i e p m a n n a. a. C
'Ser 9ieid)6tag in 2. ^efung uat)m beu ^^?aragrapf) in fetner 'Olbänberung burcl)

bie iloniniifiion an, f. Xrurff. a. a. D. 10 ff., 3ten. "iöer. a. a. £. 4415 ff.

"«) « i n b i n g a. a. 0. 18 ff., C e t f c r , ?lrdi. f. 9{cd)tÄ- u. S^iirtidiaft-?--

pf)ilofopI)ie i^b. II, 228, «.Mnfler, 9ied)t XIII, 579 f., f. and) 'ülbänberunge-

öorfd)!. b. 2). ^Inmaltner. ad § 23- u. 'ibegr. 143 f. unb für ben Spezialfall

be§ § 184 ®t@33. i^ a 5 a r u « , ^5)53. XIV, 694 ff. "ülnberfeitÄ f. aber t . ? i 1 i e u -

1 1) a l
,
33tüS. a. a. 0. 21, S i e -3 t i n b

, S^\'B. 29, 480 f., im 3ieid)'Mag

»üurben bei ber 2. £efung 'ütbänbernngeüorfd)lägc abgclcl)nt, f. Sten. ".^er.

a. a. 0. 4415 ff.

") 33 inb ing a. a. C 16 f.

•'*) 0. 2 i l i e n 1 1) a 1 ,
3etfi's. 29, 32 (f. aber and) 762), t>. SS i p p e l

a. a. 0. 27 (f. aber aud) 91. 1 a. (£-.), t^. 2 i e p m a n n a. a. C. 30.
"^) ^. Step m a n n a. a. 0. 83 f.

«") «gl. 3. «. 0. 2 i 1 i c n 1 1) a l a. a. 0. 761 (betr. § 123 3. 3b folle

eine 51u-?nat)me platmveifen, ba§ 9?eid)''gertd)t folle gegebenenfalls cntfd)eiben,

ob bejüglid) einer Übertretung ein .Honflüt ,s;uifdieit ^anbee^ unb 9teid)'ned)t

oorltegt), Steible a. a. C. 18 (Übertragung ber ^od)DerratÄpro5efje auf
bie Sanbgeridite); Heine Wobififationen ,^u § 136 CM'iyGK in ben ^Ibiinberung'?*

t>orfd)l. b. X. unb '^J^erl. '"Jlnumltnereitu?.

ll
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^aBbie 5kuerunc3enbev(i-. betr. bie örtlid)e 3iiftönbig!eit praftijd)

erfprieBlicii feien, ttnrb p. £. öerneint, \o für § S^i), § 482), § 9 (^
ssj;

3n ^^etnilpunften \d)iäqt §arburge r^*) Grgänjungeu ^u § l^^)

unb § 2, 5(bf. 3 G.^e) üor, d. S i H e n t ^ a I«") bemängelt bie

2(ufrecntert}altung bee Privilegium odiosum ber treffe in § 1 5{bf. 2 Cr.,

5ai)Ireid)e fleinere ^l?J[nberungen fe^en bie 5>oi"fd)Iäge be^^ öeutfdjen nnt»

berliner 9(nnialtöereinv^ unb ber Slommiffion öor. Sa» bie projeffuale

58et)anblung ber 3uftänbigfeitc>frnge betrifft, fo finbet l^ier ber ö. bei

S? i n ö i n g^^) unter ber ^^eüife „bie 9(uft)ebung be5 Unterfd)ieb-3

tjon fadilidier unb örtlidier 3uft'^J^bigfeit" t)en fdiärfften 2:abel, be-

fonber-^ luegen gtreid)ung oon § 6 St^^^C, 'i^eglaffung oon § 16 ©t^C.

(f. jetit § 209 G.), tüegen ber Untlar^eit betr. bie Söirfung einer 5'^^i<^i"

annal]me fadilidier 3uftänbigfeit (§§ 14 9(bf. 2, 252, 329, 333 ü.f^).

^ie 9iege(ung ber met)rfad}en 9(n^ängigfeit ufw. nadi §§ 10/12 (v.

bemängelt C e 1 1 e r @erid)t5)aal 74, 59 ff. (mit Stbänberungsoor*

fd)Iägen 74 f.).

®^) öegen bie uneingefdirän!te 3idaf)ung bei- forum deprehensionis

S8 i n b t n g a. a. 0. 31 f., pgl. audi n. 2 i I i e n 1 1) a 1
,
32130. a. a. C. 190.

8-) Xagegenief)rid)arf ^^inbing a. a. £). 30 ff., bef. 32 f. („^tu^gcburt

ber furd)tbarften burcaufratifd)en ^f}antafie, bie man fid) üorftcUen fann"),

ögl. aud) d. 2 i I i c n t {) a I 35133. a. a. D. 190 f., S d) l c g c l , Sädif. 5hdi.

f. 9?ed)l?pfl., 4. <5a^rg., 9k. 1. dagegen billigt bie ^i^efttmmung o. ,"ö t p p e l

a. a. 0. 69 \u %. 5 ha\., [. aud) S i e § f i n b a. a. 0. 484. Umgeftallung be*

furmorten bie 3lbnnberung§Dorid)l. b. S. ^;)(ntf allf. ju § 4 imb bie ilommiiiione*

öorfc^läge (Ginüerftänbnis), f. Xrudf. a. a. C 92 ff.

83) D. 2 i l i c n 1 1) a l a. a. 0. 191 fT-, bef. 193.

8^) öeriditcMaal m. 76.

^5) ^urd) au§brüdlid)e 3uftänbigfeil§norm betr. bie in beutfd)en Äüften*

geroäiiern begangenen 5alen, a. a. C 127 ff. (Sine berarlige 'öeftimmung ift

aber nur notroenbig, »nenn man bie benlfd)en ftüftengetüäfjer nid)l eo ipso

§um ^idanb red)net.
^«) 3. 133 bemängelt er mit Stecht, bie ^Seftimmung )ei ju eng, tueil

^ter nid)t aud) ^amilienonge^örige unb ^^ebienftete ber betr. 33eamten ge=

nannt ieien.

8') a. a. £). 189.
88) ü. a. 0. 28 ff.

89) 3Sobei übrigen? '^Binbing unter iacf)lid)er 3i^ftänbigtcit aud) bie

^(bgrenjung ber @eric^t«barfeit nerfte^t, f. a. a. C 30.

(Sd)Iuf3 folgt.)
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SoubcSberfammaiiig ber gft^^B. 5« 9)iünri)cu 1912.

S)er 3I?orftanb ber beiitfcf)cn Sonbe^gruippe ber 3iiternatio =

naien StriminQn[tifcf)en ^Bereinigung (3^^-) t)Qt in

feiner 2:agimg üom 8. £)!tober 1911 gu granffurt a. 5.1?. bie

folgenben ^43efd)Iüf[e gefönt:

2)ie nädjfte Sanbesüeriommlung finbet üom 9JUttn)od}, 29. 9Jiai

bi^ ©am^tag, 1. ^uni 1912 gu 93iünd}en [tott. ^er ?iatth)od)

SIbenb i[t für bie '^egrü^ung beftimmt, 2)onner^tag, ^^-'^'i^^g unb

eüentnell ©am^tag^^ßorniittog für bie S3erI)QnbIungcn, '3ami?tag=

9?ad)nüttog für einen ^lugflug ober eine ^ix^fid)tigung.

SSer^anblungggegcnftönbc follcn fein:

1. S5erid)t über bie ^^efd)Iüffe ber 6trafred)t§fommi)fion, fo-

hjeit biefelben big jur Sonbe^^oeifammlung befonnt fein

Werben. ^Keferent: ©et). ^^io^^Qt ^rofcffor Dr. oon

£i§ät, S3erlin.

2. @efepd)e Sinfü^nmg unb 9?egelung ber Sdni^auffidit.

^Keferent: Sanbgeridjtsbireftor q. 2). Dr. 'ä\d)xott, 33erlin.

3. 2)Q§ 5lrbeit§{)au«, ft'inc gegeimärtige ©eftaltung in ben

einzelnen ^^unbc^ftaatcn unb feine iBertuenbung im fünftigen

(Strofgefe^bud). Ükfercnt: 5ltinifteriaIrQt Dr. üon ßngel*

berg, S^arBrutje (^-Baben).

Stu^erbem foll nn einem 3lbenb ein öffentlidier 5.?ortrag ftatt*

finben. 2;f)ema unb Ütebner mcrben fpäter mitgeteilt iinnbcn.
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(SitevatxxxBcvic^t.

18.

58erirf)terftatter : Steid^garc^iörat Dr. §, Ertapp in Wür\ä)en.

I. "^ergfctt^cnbe ^ct^tswifTcnfr^aft.

! ^^obe, 2)er Äinb^morö unb bie ©efell-
fciiaft bet ©xrioi auf ben ©efenfrf)aft5infeln.
(3eitid)r. f. oergl. 9?ec^tört)ijjeni(±)aft, m. 24, 204.)

^ie urolte ^-Bereinigung ber (Srrioi, roeld)e, au§ religiöfen 9Jiotiöen

I)eröorgegangen, ben gejamten 5(r(^ipel bei)err|(i)te, forberte üom (Sin*

tretenben bie Rötung aller feiner ^linber. 58orne^me braud)ten nur

ben älteften <3of)n unb alle %öd)iti ju üerniditen. Gin Unoer^eirateter

mußte §uerft eine G^e einge{)en, ein 5linb erlangen unb biefeö töten,

^n ber ö^e]enjd)aft jelbft I)erricf)te SSeibergemeinfdiatt unb haS^ JügeU
lofefte, üppigfte 2eben. Sie ©rrioi bilbeten jieben illajfen, bie oberften

genoji'en göttlirf)e ^erel)rung, mie jeber ^(ufgcnommene nad) bem
3?erfpre(±)en ber Äinbätötung aU ^eilig (tabu) galt, gür bie SBeiber

aber war jene gerabeju üerbienftöoll. ^ei Steigerung erfolgte SSer^

bannung unb SSerftoßung.

Sie (55rünbe biefe§ ©reuel» finb nid}t flar erfid)tlid). ßinerfeit^

rtiollte man mot)! eine f^eftigung be» e^elidien ^^anbe§ burd) Äinber ber*

^üten. (Sd)iuierig fd)ien eS aud) angeficfit-S be^ bortigen S^omabenlebens,

n3o 'Qa^ SBeib lebigüd) iia^ Safttier be§ DJJannes war, Äinber §u erhalten

unb gu er^ie^en. 5tber aud) ber große St^nenftolj gebot, Äinber au-j foId)er

S^erbinbung gu öernid)ten. Sie Sötung gefdjaf) burd) (Srftiden, Surdi*

bohren unb Sebenbigbegraben ober man brad) bem Äinbe alle (5)elen!e.

3Sermod)te e§ fein Safein infolge ^erfe^ens ber (altern aud) nur eine

S^iertelftunbe ^u friften, fo war e§ gerettet unb würbe üon jenen järtlid)

geliebt unb gepflegt. Sie Unfitte würbe 1822 gefe^Iid) befeitigt.

2» Sl^urnwalb, Dr. 9ftid)., Ermittlungen über
©ingeborenenred^te ber ©übfee. (3eitfd)r. f. üergl.

gied)t5Wiffenfc^aft, S3b. 23, ©. 309—370.)

Sf)urnwalb bringt '^ier intereffante 9}?itteilungen über ha§

3^e(it ber beutfd)en Salomonsinfeln, öon benen befonber§ ber ftraf*

3ettfc^rift f. b. gef. ©trafrec^tsro. XXXIII. 17

I
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red)tlid^e Seil bead)teTi§iDert fd)emt. 2:ie 5ßlutrad)e erfreut fid) bort

nod) be§ alten ^nfet)en§; nur mit if)rer ^ilfe i[t eine S?ergeltung ber

iilifjetat benibar. B^^ilf^J^^^ ^JJorb unb 2ot]d]Iag n^irb nid)t unterfdjieben,

ber finge SJcörber ift ebenjo angeje^en als ber wilbe Sotfctiläger. (Sf)e=

brud) fann nur bie grau begeben, bie Siadie trifft bann i^ren ^er*

fü^rer.

©ine gro^e 3f{olle fpielt bie ^ouberei, auf bie man unb in§befonbere

ben ©iftjauber üiele .^ran!:^eiten ^urürffül^rt. 3^^^ (Ermittlung be§

Säterg §ünbet man I)ier ein geuer an; er niot)nt in bem 5^orf, nad)

bem ber 9taud) '^injie^t. Sie 'Siaä:)e riditet fid^ gegen bie ganje Sip^e

beö (Sd)ulbigcn unb enbigt, nad)bem üiel 33Iut üergoffen, mit feier*

Iid)em f^riebensfdjlu^.

2)iebfta^l mirb menig gead}tet, bei beträd)tlid)em SBert be^ (Snt=

menbeten entfielen geinbfeligfeiten. <SittIid)feit50erbred)en (^lut»

fdjanbe) unb 3tbtreibung fallen ^äufig üor, werben jeboi^ meift bem
(Sinflu^ böfer ©eifter §ugefd}oben.

Sson einem S.^erfal)ren ift !eine Siebe, raenn auidi in ben 58erfamm=

lungen mand)e§ Urteil gefällt n)irb unb ben Häuptlingen ein befdiränfte^

21uffid)t§red}t beim 3i^ßif'i"i^f Sifte^t.

3* © e ^ , Dr. S e p. t a r 1 , 2) a § r u
f f

i
f
d) e 9i e d) t.

(3eitfd)r. f. üergl. gted^tsmiffenfd^aft, S3b. 24, (5. 241—517). ©tuttgart,

gnfe. 1910.

S8erf. teröffentlidit t)iermit bie ältefte 9iebaftion be§ ruffifdien

9fled)te§ nad) ber Hanbfd)rift ber 9tot»gorober (St)ronif aus ber fJätte

be§ 15. Qfitji^^unberty unb berfie^t fie mit au5fül)rlid)en Erläuterungen.

2)ie ^ublitation ift üon Ijo'^em ^ntereffe. 58on einem öffentlidien iRed)t

ift nod) feine Siebe, bie Ü^erge'^en finb priöater Statur, nur ber Ginjelne

n}irb ^ierburd) »erlebt. (5ben;o fommt bie barauf gefegte ^u^e aly

^riüaterfa^ in Setrad)t, fei e§, ta^ fie ben (Sijarafter ber ißu^e,

ber SSergeltung ober ber tätliden '3{a&,c befi|t. ^lllerbing^ l)ängt

bie ^öije be§ 2)kfee§ ber 5(l)nbung nid)t öom ©efdiäbigten ab, e»

befte'^en l)ierfür beftimmte Sa^ungen. G§ ift, mie 33 i n b i n g

fagt, bie Ssolf^3em|jfinbung, mcld}C entfdieibet, ha^ jener burdi

©elb befriebigt fein muffe in einem gall, mo er felbft öielleid)t

gur 9iad)e fd}reiten tt)ill.

Sn Hinfid)t auf bie ©erid)teüerfaffung fennt man nur ein ®e=

meinbegerid)t unb biefeS tritt nur meift bann, menn fid) bie Parteien

nid)t felift üertragen, in Sätigleit. Ser (StrafDolljug fommt ebenfalli

bem ®efd)äbigten ober beffen 51ngel)örigen §u.

'2)ie ältefte Siebaftion ift lebiglid) ein ftrafred)tlid)eö ^ompenbium,
b. ij. eine 5(ufääi)lung öon S^ufsta^-en für bie pufigften 3>erge]^en gegen

^erfon unb Eigentum; in ber brüten treten aud) gioilreditlidie S^e-

ftimmungen auf. ®a§ ältefte Siedit befi^t gettjiffe ^i^nliditeit mit iien

germanifd)en ^olf§red)ten, jo öor allem mit ber lex Frisionum, ireld^e

pTiöatred)tU(i)en ©l^arafter trägt.



9?ed^t§gefrf)irf)te. 251

IL iüxf^txt^es tiefet

4» G i d) m a n n , G b u a r b
,

^rof., 5Id)t unb S3ann
im 9^ e i d) g r e di t b e § 93^ i 1 1 e I a 1 1 e r §. (©örrejgei'elli'diaft,

^eft 6.) 157 ©. ^^aberborn, ©diöningt), 1909.

2)iefe t^a^ Xijema üornel^mlid} öom firdjlid}en (Stanbpunfte au§

Bef)anbelnbe Unteti'udiung geugt öou grünblid)em Cuelfenftubium,

I)efonbet§ aud) ber einjdilagigen Sanbeegefe^e.

^JJad) einer Einleitung über bie Sejeidjnung „5ld)t unb 53ann"

bringt ^erf. beaditenjraerte ^Mditueife über ha^j gi^fß^^^^^^n^uirfen

ber gei[tlid)en unb njeltlid^en ©ewalt in fräntijdier 3eit- 3Iu^-ge^enb

t)om 3tugu[tinii'dien (55ottec-ftaat, ber bie G^riftenl^eit aU ein^igeei Uni-

tjerfdreid) betrad)tet, fommt er auf bie Unterorbnung ber £i)nige unter

bie ilirc^e feit Äarl b. &x. §u fprecfien. Gbenfo ift ber Ö5rnf defensor

ecclesiae, aU li)eld)er er ba§ brachium saeculare ju leiften t}at. iöefonber^

cinge^enb mirb bann bie ©dimertert^eorie be^anbelt. (Sine Q^leid}:»

ftellung öon ^apft unb Slönig fei für bie "Stauer unhaltbar gemefen,

inbem bie Gt)riften^eit nur jenen aU fid)tbore§ ^au:pt ^aben fönne.

Cffenbart fid) öielfad) 3iif<^^^iTtci^iuii^fß^ '^^^ beiben ©eroalten,

roie in iBer'^ängung üon 5td)t unb 53ann gegen Äe^er unb Sanbfrieb*

bredier aller %xt unb roirb aud) bie 3(nertennung ber tird}üd)en ©eridjtg»

barfeit burd) me'^rere 9ieid]«gefe^e beftätigt, fo madjen fid) bod) fdion

früt)geitig ©timmen bemerfbar, roeld)e bie Unabt)ängigfeit be3 i?önig§

öerfed)ten, ber üon ©otteg unb nid)t öon "i^apfieS ®naben fei. S3e-

fonberS '^eftig geberbet fidi biefe 5et)be unter "iöonifaji VIII. unb Subroig

bem S3at)ern. ^n ber golbenen Skulle ift üom päpftlictien 33eftätigungä-

red)t !eine Siebe mel)r. 9^ad)bem fid) ber ©diroerpunft ber Äird)en-

4)oliti! in bie Territorien öerlegte, finft bie 9[)'Jad)t ber Äird)engeroalt

immer met)r, ja ba§ roeltlidie Sdiroert roenbet fid) fogar gegen bie iiird)e.

2Sa§ bie bürgerlid)en SBir!ungen be§ Äirdienbanneg anlangt,

fo finb fie oon benjenigen ber 9?eid)gad)t nur roenig unterfdiieben;

id) erwähne t)ier ha^: S^erfe^rsüerbot, ben 35erluft ber bürgerlid)en

9?ed)t§fä^igfeit roie ber communicatio forensis (5(u§fd)luB üom 9?id)ter=

ümt, Silage- unb Beugniefä^igfeit). ^n ^infid)t auf ba^ öffentlidie 9ied)t

!ann fein ©ebannter ^önig roerben, roie biefer ber fird)Iid)en Suä)U
unb ©trafgeroatt unterfte^t.

2)ie J^irdie nimmt ben roeltlid)en 9Irm roeniger roegen be» Stbfallg

üon il^r, ol§ roeil it)re (Strafen ($8ann, (grfommunifation) unbead)tet

bleiben, in Slnfprud). 2)a5 S^erfa'^ren fnüpft an bag germanifd)>frän=

{ifd)e 9lec^t an. (Sntjie^t fic^ ber f5riebbred)er bem @erid)t be§ S3ifd)of§,

fo roirb Stnjeige an hen S?önig erftattet. S)er üert)aftete fyreüler ^at bi»

pr ©ü^nung oor ©ott unb bem Stönig ^fanb unb 33ürgfd)aft §u leiften,

ber §Iüd)tige roirb bei Ergreifung jenem auggeliefert, hei SSiberftanb

getötet.

?Id)t unb 58ann üerbinben fid) bei SSorliegen geroiffer Sßerbrcc^en

unb 5ur ©e:^orfam§erjroingung auf gegenfeitigeS 6rfud)en. S8erf.

fül)rt :^ier eine reid)e ^ai^l üon Sanbfrieben unb 9?ed)t»büd)ern an, um
17*
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un§ mit ben näl}eren einfdjlägigen 58eftimmungen bertraut ju Tnad)en,

SBieberI)oIt rüirb aud) ber ^erfud) gemarf)t, ein Äird)engefe| §u er*

tüirfen, ba^ ben ^artnädigen ^d}ter mit SBann belegt; aud) an S8er=-

trägen mangelt e§ nid)t. 2)en ©d)Iu^ ber anregenben Strbeit bilben

bann nod) einige |}rafti[d)e g-älle.

III. |)Ctttf(^C5 ^C($t.

a) ©trafredit.

5» % atjn
,

g-elij, 2)ie Könige ber (Germanen.
1. 33anb. ^ie 3eit bor ber SBanberung. Sie S3anbalen. 2. 3(ufl. 256 (g.

2eipäig, S3reitfopf & ^^ürtel, 1910.

SSon 2) a :^ n § monumentalem äßerf liegt ber erfte 2eil, ber bei

feinem (£rfd)einen freubig begrüfjt tüurbe, in jn^eiter, unüeränberter

StuSgabe bor ung. 3[t ßud) gar Wandjeh bon ber neueren ^orfc^ung.

überI}oIt, fo bietet eö bod) nid)t geringen ©enu^, fid) in bes 2??eifter§

tiefgrünbenbe ©tubien ju bertiefen. ör mad)t uns §uerft mit ben alU

gemeinen ©runb^ügen ber 58erfaffung bor ber SBanberung bertraut,

leitet bann auf bie Überlieferungen bes Göfar unb Üacitu^ über, morauf

ber Slönige bor ber äBanberung eingei^enb gebad)t ift.

"^
^n [trafredjtlidjer §infid)t interefficren uns bie 3"ftänbe bei "ocn

58anbalen nad) ber Säuberung; berfallen bod) t)ier bie ilönige, um
it)rer äöiUüir §u frö^nen, gerabeju auf bie graufamften ber germanifdien

unb römifdjen ©trafen, monebcn fie mit (5rfinbung neuer nid)t targen.

©0 luirb nid)t nur ausgiebig ertränft unb berbrannt, fonbern man
lombiniert biefe beiben Sobe^ftrafen nodi, inbem man bie ^-einbe bei?

^-)errfd)erg gum geuertob auf mit 3teifig gefütltcn 3d)iffen berbammt.

5Iud) ißerbrennung im eigenen .C-^aufe mirb angebro^t. ?Inbere mirft

man ben luilben 2:iercn bor ober läfet fie burd) '^^ferbe fdileifen, fo 'oa^

bie ©d}iuerlftrafe nod) al^i fet)r milb erfd)eint.

^^^'^^io'-' f"^"^ ^^^'^^ 5lserftümmelungen unb gerabcju raffinierte

f^olterungen wie '*^(ufl)ängen an ben %\\^c\i ober mit fd)nieren ©eiuidncn

unb ^erunterfatlentaffen, 33rennen mit glü^enbem Gifen, SIbreiben

mit raut)en ©tcincn, .^paarauc^reifsen, 5kl)rungÄent5ief)ung. Tanebcn

mangelt ey nid)t an 'prügeln, ä-^er!ned)tung, ^-inferterung unb 5>er-

bannung. (i-benfo auögefud)t finb bie li-t)renftrafen; fo öffentlidic-^

©ntblöfjen bon grauen, ^Jlbrcifjen ber ilopfI)aut, ^i^ert)eiratung ber

©attin eineg S?orneI)men mit einem ilameltreiber u. bergl. mel^r.

(5-nblidi ibirb bon ilsernuigcuÄftrafen unb .SlonfiÄfation I)äufig ©cbraud)

gemad)t. Unb ;^niar wirb alkv auf 'i)cn turnen !!i^efcl)( be-i Mönig^ t)in,

o:^ne formelk ^ülnflage, ^ikmcii^ unb i^serteibigung uuberjüglid) boll*

§ogen. f5-Iel)enbc reitet er ebcntucU nodi nieber ober er Iäf3t fie mit

Oiubern erfd)Iagen. iiBefonbeiy unerbittlid) ge^t man gegen iiatljoütcn,

^^riefter unb 53ifdiüfe bor, meldie audi !ein 5(fl)l ^u retten bermag.

i^oü^Suge^örigteit luirb nid)t beaditet; römifdje unb banbalifdje Strafen

!ommen unterfd)ieb§Ioy jur ^^erl^öngung.

li
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6, ^^ e t e r ! a , Dr. Otto, ^ a § offene 5 u m S d) e i n *

l^anbeln im beutfd)en JRed)te beg 9JiitteIaIter§.
(^eutfdireditHd)e S3eiträge 33b. VII, §. 1.) 52 <S. öeibelberg,

Sinter/ 1911.
'

S)iefe Unterfudiung foll 'i>tn ®ert be» ©diein^anbeln^ für "oa^

beutfc^e Stedit auf öerjdiiebenen Gebieten ermeifen unb gmar nid)t bet

neräditlidien 6imuIation, fonbern be§ ©dieingefdiäfti^ im ted)niid)en

<Sinne. Gi- tritt nidit bei ben fdiliditen 9iedit-3gefd)äften be§ älteften

S>erfel)ry §utage; e;? bebarf einer f)öl)eren ßntmidlung, in ber ein zweite?-'

Sieditc^gefdijäft notroenbig fd)eint, ba-S burc^ fdjeinbare SInnjenbung

be^ fd)on beftet)enben in Grfdieinung tritt. (So bie Seiftung eine§ <3d)ein=

preifei^ burd) hen ^^Bräutigam nadi '.?tufgeben be§ früheren 5laufpreife§.

gerner bie Trennung ber i^erlobung oon ber Srauung burd) <Sd)ein*

trauung burd) ben iserlober unter fofortiger 5Rüdtrauung burd) ben

S?räutigam, njorauf bie n)irnid)e Trauung folgt. (S-benfo bie ftjm*

bolifdie (S^efd)eibung burdi §(uflegen ber ©dilüffel auf bie ^a^re
ober ha^ @rab beö ^Jfannev, um ber i^aftung für bejfen (Sd)ulben

5u entgegen.

5(nlangenb 'i)a^ ftrafred)tlid)e ©ebiet, fo mirb bei ber ^lage gegen

'i)en toten 9J?ann biefer wie ein Sebenber bet)anbclt, um bie Straflofig*

feit ber auf Ijanb^after 2at gefd)et)enen Rötung barjutun. Ör wirb

gelaben, iia^ ©erid)t tritt §ufammen unb ber ganje Oteditögang fpielt

fid) mie bei einem lebenben "i?(ngcfd)ulbigten ab. ^d) mödite ^ier auf

bie 9lürnberger s:(^£. üon 1481 t)innieifen, in ber fid) ba§ gcfamte

^erfal)ren in braftifd)er Sßeife abfpielt unb mit ber 9tid)tung hei ühcx^

fül)rten Soten enbigt. ^m ©fp. fd)Iägt ober ftid)t ber Äläger bei

ausbleiben beg 0egner§ gegen ben Sßinb. (So beim toten 2}?ann, roenn

fein TlaQt für it)n eintritt.

2lm intereffanteften äuBert fid) biefeS (5d)ein^anbeln auf bem
©ebiete be» SSergelbe^o unb ber S3uf3e, b. t). menn biefe je nad) ber %at

ober ^;|?erfon bes i^erle|ten §um (Sd)ein geleiftet werben. So nad) öfterr.

Seietümern bei Sötung be§ näd)tlid)en (Sinbrediers ober unbefugten

2aufd)ert^. ä)tan legt bem Soten aB @d)einn)ergelb für heu. burd) bie

Rötung üeranlaßten fyriebensbruc^ einen Pfennig (ober ^a^nenfopf)

auf bie S3ruft. 3(ngefid)t5 ber (Srtappung be§ 2üter§ auf :^anbl)after

%at, beffen Sßiberftanb wie ber ^l^erflarung burd) ba§ 5i5erbringen be§

Soten auf bie ©äffe nimmt SSerf. eine fad)Iid)e iserrDanbtid)aft mit bem
$8erfat)ren gegen htn toten Wann an. ^i^nlid) hei bem fd)äblid)en

3)lann, ber fid) ber 5eftnat)me wiberfe^t, wie bem grieblofen. ©leid)fam

§um (Spott wirb bie (Sdieinbu^e bei Rötung üon red)tIofen unb un*

et)rüd^en £euten erlegt, wie für hen %all, baß eine Ieid)tfertig if)re (St)re

opfert.

2;er @d)einl)anbel ift bom (St)mboI burc^aug berf(Rieben; fein

Qned ift immer, hai jRed)t §u erneuern, §u ergänzen unb alte formen
gu erhalten, ^n Gnglanb fennt man ben offenen <Sd)ein^anbel nod)

im öorigen ga^i^^wnbert.
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7»ÄöI)Ier,Dr. 9?uboIf, ^ulbentjug aU (Strafe.

(© t u ^ , tird)enTed)tI. 5Ib^. ^eft 62.) 118 ©. (Stuttgart, (^nfe. 1910.

S^arf) ben (^rgebniffen btefer forgfältigen Unterjud)ung ift bie (Strafe

beg ^ulbentgugg tueber germanifd)en nod} fräntifd)en Urfprungg,

fonbern fie ge:^t aus ber ct)riftlid)en ®nabenle^re t)erbor. 33enreltlid)t

ober tüirb fie burd) ben S3t)äantini5mus, wie man fie auc^ guerft im

oftrömifd}en 9^eid) als (Strafe fennt. 2)ie 9[Rerotuinger madien gnerft

gegenüber it)ren SSeamten, bann bei allen if)ren Untertanen t)ieroon

©ebrauc^, womit fie Dffentlid)'re(^tlid}en (i^arafter annimmt.

Unter I'arl b. ®r. mirb fie, mie in 9tom, als indignatio be§eidinet.

(Seit bem 11. S'^^^^^^^'^crt tritt fie in ben |jä;)ftlid)en ^rioilegien auf;

im 12. 3at)rf)unbert mirb i^re ^nbro^ung in ben taiferurfunben formet*

I)aft. 2)ie Ungnabe felbft wirb nid)t mel)r aU Strafe betraditet, fonbern

allein bie it)rem ^(usfprud) beigefügte Sü^ne. 9lud) anbere geiftlidie

unb WeÜüdje 'dürften üben fie nun, in Stabt=, ^icnft= unb .*pofred)ten,

3unft= unb ^i^i^^^Ö^^^^iefen fpielt fie eine bebeutfame DioUe. ^m
12. 3at)r^unbert greift fie über be§ 5Reid)e5 ©renken t)inau5 unb fungiert

aU gormel — benn it)re 3?ebeutung t)at fie längft eingebüßt — in allen

erbennid)en Urfunben, in ber taiferlidjen ^an^Ici fdiemen^ft bi§ ^Jcaria

Sfjerefia, in ber päpftlidien ^eute nodi.

3la&j Sf|3. bingen ilönig, §er§og unb DJtarfgraf bei eignen $)ulbcn,

nad) ©d)mf|}. fte^t bieg allen dürften gu. S3alb be^nt fid) biefe 33efugnig

auf bie 2c^n6l)errn unb anbere ilreife aue. Xie ^i^crgctjen, bei bencn

auf §ulbcnt<^ug ertannt wirb, finb mannigfad). S3ei il)m ift anfangs

bem Äöuig allein bie ^eftfe^ung ber Strafe tiorbet)alten ober es wirb

ba§ 9üd)ten nad) ©naben burd) ^rioileg juerfannt. 53ei Ungnabe

fe^lt bie .'^ulbüerfid)erung in ben 3ufd)riften an hcn l^ieröon ^Betroffenen,

ber fid) bann eüentucÜ wiebcr in bie ^^ulb einfaufen tann. öin ©eridit-J»

öerfaljren ift tjicrbei an fidi nidit üblidi; nad) Sdiwfp. üert)ängt jebod)

ber isertretcr be§ §errn bcffen Unt)ulb „an bem geriete fi|;enb".

S3ei ber ilird)e entfpringt ber ^ulbcntjug bem ilird)enbann. 'M'

fangg fd)eint e§ auöreid)enb, übcrirbifd)e Strafen anjubro^en, mit

ber Steigerung ber Sicadit bes ^apfttumS oerl)ängt man allju freigebig

(Sjtommunüatiou unb ^^Inaf^em. 5luf eine ^.^orftcllung beö 'i^'ctru»

2)amiani (1063) begnügt man fid) in ber f^olge mit bem i^^ulbentjug,

ber 5lu§f:prud) beS Söanne^ wirb feltencr. ^ie Strafe be^ .'pulbcntjug^

I)at aber bie Äird)e gwcifello§ bem beutfdicn iRedit cntlel)nt.

8* g ü r n r l) r , '^l u g u ft , ^ i e 2 o b e § ft r a f e in
il^rer red)tgl)iftorifdien Untwidlung in ^eutfd)*
lanb big jur Carolina. Grlanger Xiffertation. 207 S. ©r»

langen, ^acoh, 1909.

eine fc^r tüd)tige 5lrbeit, weld)e fid) nad) einer Unterfud)ung

über ben Urfprung ber SobcSftrafe mit t)en ^Inwenbungvfällcn unb
ber ißollftredung berfelben befaßt, woneben audi nod) bag 33cgnabi'

gungsred)t unb bie Stellung ber itird)e §ur SobcSftrafe turj gewürbigt ift.

"Ser 9ial)men ber ^-orfd)ung ift infofern eng begrenzt, aU nur bie

^oI!§red)te, 9ted)t!?büd)cr unb 4"'iilggcrid)tgorbnungen ticn Stoff l^icrsu
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Boten. '3)ie norbifc^en unb augeliäd}iifd)en Cuellen, fotrie bie üom
Tömifdjen 9^ec^t beeinfluBten ©eje^e tjerieten in SSegfaH. 2o ift auä)

ein (5inblicf in bie 9iec^t»entwidlung ber einzelnen bcutfdien Sänber,

ttjiemof)! fid) getabe ^iet bie midjtigften unb interejfanteften ßrgebniffe

ber öoIBtüntlidjen ^raji^S offenbaren, forgfdltig oermieben. tiefer

äKangel foll iebod) nidit aU )i>onuurf bienen, \)a e6 I)ier, um einen um-

faffenben Überblid 5U geminnen, nodi an \)en nötigen '^Vorarbeiten

feijit. (5§ fragt jid) nur, ob eä, ftatt jebe-^ ©efe| für fid) gu prüfen, nid)t

jnjedmöBiger gemejen wäre, bie tobesroürbigen Xelüte erfd)öpfenb

ju be^anbeln unb bie 3?erfd}iebenl)eit in i^rer Beurteilung nad) ^dt

unb ©egenb feft^uftellen. Xenn eine berartige Ütedit^üergleidiung

ift üiel banfen^roerter, aU bie 3(uf§äf)lung ber 3?erbred)en, meldje jebeä

©efe^bud) mit bem Xobe bebroi)te. 3ur Erfüllung jenee 3ßunfdie§

wäre es wenigfteny fe'^r empfe^Ienenjert gemefen, ber 31b^anblung

ein au5füf)rlid}e5 Sadiregifter beizufügen. Xer 'ülbfdjnitt über bie 336=»

gnabigung märe am beften rüeggeblieben, benn er befaf^t fid) ju wenig

mit biefem 2:t)ema.

Xa tv fonft nid)t ber iRaum geftattet, nä^er auf bie Grgebniffe

ein5uget)en, fo fei ^ier nur auf bie au'^füt)rlid)e S3e^anblung ber ein*

jelnen Sa^ungen t)ingen}iefen unb auf i^en wirflidi miffenfdiaftlidien

6I)arafter ber Strbeit, ber ba» ©tubium berfelben in oieler ^infic^t

genufereid) mad)t.

9»(SuI§, ßugen, .§eget§ pt)iIofopt)if(^e Be-
grün bung be§ ©trafreditg unb bereu 3Iu§bau
in ber beutfc^en (Strafred)t5iüiffenfd)aft. ßrlanger

Xiffertation. 77 ©. Berlin, g^otf)fdiiIb, 1910.

Berf. bringt ^ier perft eine Darlegung ber §egelfd)en ^^ilofop^ie

unb 9J^ett)obe, bie Se'^re üom iRedit unb Unredit unb ber formen be§

Ie|teren wie ber Strafe, fomie bie ^-ortentmidfung biefer S^eorien

bei ^egelg !Sd)üIern 3lbegg, Äöftlin, ^älfdiner. Berner, Bar. (ä§ madjt

fid^ bei biefen ein langfamer Übergang üon ber Spefulation §ur Gmpirie

bemerfbar, moburc^ bie Sluft jmifdjen X^eorie unb ^raji-^ met)r unb

met)r überbrüdt wirb. XieS §eigt fid) namentlid) bei ben fpäteren (Sin=

teilungen be§ Unred)t» unb Definitionen bes Berbrec^ene. 901ub bie

bialeftifd)*bebu!tiöe Wet^ohe Regele mit ber 3eit ber ^iftorifc^en meid)en,

fo ift bod) gerabe bie i^egelfdie ^t)iIofopi)ie baju berufen, it)r üon oorn=

l^erein bie rid)tigen Bat)nen §u weifen.

3wei 9^id)tungen treten bei ben ^Hegelianern in marfanter SSeife

^erüor. 9J^e^r unb me^r gewinnen bie relatiüen Sijfteme an 5{ner=

fennung, um bem oernunftgemöBen S^td ber «Strafe entgegen§ufüi)ren,

b. :^. einer Bergeltung, wetd)e fowo^I fid)ernb ali oorbeugenb bem
Staat wie bem 9^ed)t Genugtuung erzwingt unb fo aud) ben ibealen

Sdjaben ju erfefeen weiß- Äurj, bie ^egelfdie Sd)ule fdjenft, wa^5

namentlid) bei ben 9ku{)egelianern ju rühmen ift, bem 5-ortfd)ritt

unb feinen 2(nforberungen ein offenes 2(uge unter üoüer SÖürbigung

ber (Srrungenfd)aften ber :^eutigen 2öiffenfd;aft unb üor allem ber

$f^d)oIogie.
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f^erner ift e§ §egeB (5d}ülern ^u banfen, bas rirf)tige S5er^QÜni§

5iDifd)en Unred}t unb (Strafe feftgeftellt p t)aben, was bem SJJeifter

norf) mißlang. 2)a5U fommt, iia}', aud) bie moraIi|d)e ^Bergeltungsibee

auf ben ©d)ilb ber 9}iobernen erhoben ift, inä^renb bod) bei §egel felbft

nod) üon feinem SSergeItung5fi)ftem gef|3rod)en irerben fann. ^liefe

Gntiuidlung fpridjt inbes nid)t gegen i^eqel, fonbern tvai bie natur-

gemäße ^olge feiner eigenen 2SeItanfd)auung, ja fie bezeugt gerabe^u

bie 2eben§fät)igteit unb dlafti^ität feiner ^t)iIofopt)ie. 'äU (Srgebni^

jener (Sntroicflung aber fie^t i^erf. bie nunmet)r boUgogene glüctlid)e

^Vermittlung §njifd)en 5^ergeltung5= unb B^erft^eorien an.

b) (Strafprozeß.

10* (^a\ , Dr. SUejanber, %ie ^rogeBbeilegung
nac^ ben fränfifd)en Urfunben beg 7.—10. ^a^i^
I) u n b e r t §. (Unterf. §. b. Staats- u. 9^ed^t§gefd)., |)eft 102.) 106 6.

S3re§Iau, aj^arcu^, 1910.

SSerf. lüürbigt t)ier eine neue, bisher ttjenig beachtete ^efonbertjeit

ber fränfifdien Urfunben. ^n i^nen finben fidi nämlid) ^äufig iHaufeln

öor, burd) tvdd)e fid) bie ^;^?arteien entmeber fclbft öcrpflidUen, hen

^ro5ef3 für immer beizulegen, ober (im iitönig^igeridit) oom 9tid)ter

f)ier5U geziuungcn mcrbcn. Urfadie ift ber SiJanget an Ükdit'^frajt bei

ben fränfifdicn Urteilen, (iine erneuerte ©eltenbmadiung ift aljo ol)ne

jene Älaufel moI)I benfbar; ber ©egner fann bann jebodi feftftellen,

boß ber 9(nfprud} burd) '^i^efriebigung ober !^eroeiäurteil i)infällig ift.

Sie 33eilegung fann urfunblid) ücrcinbart luerbcn ober burd) lij-fcftu^

fation. "^Jtnbery nad) Iangobarbifd)em 9?ed)t, meld)eö bie 9ie(±)ti5fraft

ber Urteile anerfennt.

S)ie ^Beilegung fönnen bie Parteien in jebem ©tabium be§ ^ro=

Zeffe§ befd)tief3en; bie 0efc|^e verbieten nur l^eimlidie 9Uifinbung.

(5ine geri(^tlid)c 9Jtitmirfung ift übrigen^; erft feit bem 8. 3ßi)i^^unbert

feftzuftellen; bie ^orm ift bie 'i)ci- geriditlid)en i^erglcid)». (Sid)erung

luirb t)ierbei meift oon ben '»Parteien fclbft gegeben unb gmar sugleid)

für it)re ©i|.ipe, Grben unb 9icd)t«nadifotger, fo baf5 ber S-^er^idit audi

2)ritte binbet. (iocntucK wirb ber Streitgcgcnftanb bem S^eflagten

§ur i!eil)e f)iugegeben ober ber \?lbfd)Iuf3 öffentüd) üor mel)rercn mit*

imter5eid)nenben Qeugen oorgenommen. daneben mangelt c-o nid)t

an 8trafflaufeln.

3n .'pinfid)t auf bie gerid)tlid)e Beilegung, \o mirb biefc öom .Honig

nad) orbentiid) burdigcfül)rtcm ;iscrfat)ren geboten; beim bifdiöflidicn

©crid)t ift ha§> Qkhot nur mirffam, wenn ein '?(bl[)QngigfeitÄOcrI)äItniÄ

ber Parteien ju jenem tjorliegt. 3^^ ^^n ^JJcrominger Urteilen finbet

bie 33eilegung burdi föniglid)ei^ Gubgebot ftatt, amtered)tlid) im miffa*

tifd)en imb l^solf^^gcridit; jur ©idierung bient bie gcrid)tlid)c Straf*

flaufel. (5^3 mirb l)ierburdi cnbgültig bai? iRcdit jniifdien ben ^;^arteicn

flargeftellt, dritte binbet fie an fid) uid)t. '3^od) fet)It e§ l^ier nid)t an

•i^tusina^men, ^umai menn e§ fid) um fi!SfaUfd)e 5lnf|)rüd)e Ijanbelt.
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58ermag eine Äöntgyurfunbe entfräftet §u tüerben, bann n^irb aud) bie

in ii^r auÄgefprodjene S3eilegungc^üerfügung gegenftanb«Ioä,

11» Äo^Ier, öofef, ®ie^^tu§ laufet ber lango*
barbifd)en $8abia im 15. J^f^^^^^unbert. (©onber*

abbrucf ber geftgabe für C 1 1 o &itxte.) 22 ©. 33reälau, Tlaicu^,

1910.

©ine fet)r inftruttioe ©tubie über bie (Sntn)icflung ber SSabia auf

italieni|d}em S3oben. '2)urd) bie ^i^abia ober Juftiy bey langobarbifdien

9ied)tg n)irb entroeber ein ^-8ermögeneftüd »ergabt ober bie ^erjon

bei^ (Sd)ulbner§ bem ©laubiger auiSgefofgt, mobei fpäter I)äufig bie

©arta bie ©teile ber ^ufti^S öertritt. ^-eftnet)men barf aber jener ben
@d)ulbner nid^t, er ^at nur Stnfprud) auf beffen i^ermögen. 9iur bei

SJiiffetaten fennt man eine ^erfonal^aftung; aufserbem fommt bem
Sreugelübbe nod) irenig S3ebeutung in biefer C'^infidjt §u unb gtoar

au§ religiöfen (SJrünben.

Sift im 9. Q^^i'^unbert mad)t jid) frän!ifd)er ßinflu^ geltenb:

ber ©d}ulbner muß fidi entiueber ber fd)im|3flid)en cessio bonorum
unteritierfen ober felbft übergeben. 3^^ '-l^icenja oerftattet man bie5

nur, tüenn ber G^Iäubiger gur ©eltenbmad)ung feine;? 9ted}tö gebrungen

föirb. ör ruft t)ier 'Oexi ©d)ulbner juerft öffentlid) au§ unb madit i^n

bamit jum forbannitus, nad) üier 9)tonaten nimmt er if)n feft. Um fid)

feines ^ermögeni^ bemäditigen ju tonnen, bebarf ei? öffentlidjen S3ei*

[tanbeS.

12» Sßilfe, Dr. Gar I, 2) a § g r i e b e g e b o t. 5DW Tabelle

unb Urfunbenanf)ang. (5^eutfd)red)tlid)e ^^eiträge 93b. 6, ^eft 4.)

214 ©. ^peibelberg, SSinter, 1911.

9Jiit ^Bearbeitung be§ reidjen 9JZateriaI» über bie üerfd)iebenartigen

f^riebefa^ungen ift ^erf. tatfädilid) einem S3ebürfni§ gered)t gemorben.

©erabe bie ^üUe berfelben ift eS, bie öiele :^ieroon abjd)redte unb it)re

5Dcannigfaltigfeit, bie eö fo fet)r erfdjwerte, ben rutjenben ^-^ol in ber

Grfd)einungen %lud)t gu finben. ©elang e§ nun S>erf. tatfäd)lidi, bie

allgemein ma^gebenben 9iormen feft^uftellen, fo tvai e§ im übrigen

fel^r ätüedmä^ig, nad) beftimmten &iuppen augjufdieiben. ©o fütjrt

er guerft bie S3cftimmungen ber flanbrifdien unb ^ollänbifd^en S^euren

tior, fobann bie ber beutfdjen ©tabtredite, ber SBeit^tümer, ^errfd)aft^i*

unb SlmtSredite, ber 2anbred)te unb 2anbe^?orbnungen toie ber 9^eid)§=

<jefe^e, roorauf er nod) einen ©treifjug burd) bie itaüenifd)en unb fran=

5ö|ifd)en 9iedite unternimmt.

©ü^ne5n)ang imb ^^i^iebgebot üermod}ten allein ba§ g-et)bered)t

mirffam §u befömpfen. Siegt bei erfterem bereits eine 9^ed}tyüerle|ung

tior, fo foll baS f^'^iebgebot an fid) ©eroalttaten öorbeugen. StnfangS

t)ermod)te ha§> griebenSgelöbniS nur üor @erid)t ober 9^at abgelegt ju

merben, bann tonnten nur Drgane berfelben baS griebenSgebot er-

laffen, enblic^ ftanb e§ jebem SSürger ober jebem 33eliebigen ju. ®abet

befa^ bieS ®ebot biefelbe fRec^tMraft wie et)ebem baS ©elöbniS. 3Kit*

unter freilid) foUte bag ©ebot nur gur ^blegung be§ legieren öeran*

laffen, eine ßrtifdienftufe, UJelc^e nid)t überall :pla^griff.
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SSielfad) foU burc^ ha^ ©ebot ein ©ü^nebertrag erhielt tuerben,

S3ürgen, ©eijel unb (^ib i|3ielen hierbei eine StoHe; f^rembe, bcnen

biefe nid)t gur SSerfügung fielen, trerben feftgenommen. Slommt jene§

mcl}t §iftanbe, \o tüieber^olt man bag ©ebot, wenn es nicl)t üheiijaupt

nnbefr.ftet erlaufen ift, unb groar aucf) für bes Untu^eftifters Sippe.

3eber ^t bem ©ebietenben auf Verlangen S3eiftanb §u leiften, roie

jener :^ierüon $Rat ober ©eric^t fofort in Äenntnig §u fe|en ^at. 2ange

er:^ielt fid) fo t)a§i griebegebot in ^of)em Slnfe^en, aud) bann nod), aB
©tabt unb 2at\i) über eine augreid)enbe (Sic^er^eitspoligei öerfügt.

SBä^renb' fid) ber ältefte, hierauf be§üg(id)e Hinweis in Siut*
p r a n b cap. 42 (721) üorfinbet, n)eifen noc^ bie geltenben S^ec^te

ber ©c^tueij unb Hamburgs ©puren l^ierüon auf. SSie groB bie S^er^^

fd)ieben'^eit ber einfd)Iägigen Sa^ungen, gel)t barauS ijeröor, bafe SSerf.

in 500 duellenfteUen nur 10 gleid}e ^eftimmungen entbecfte unb 85 ©tabt=

red)te feinerlei Übereinftimmung im i5erfat)ren befunben. ^er 3^ccf

frcilid), 9tu:^eftörer jum ©djmeigen §u bringen, mürbe fd)IieBli(±) überall

erreid)t.

©e^r fadibienUd) finb bie beiben 3(n^änge: eine d)ronoIogifd)e

Ouellenüberfid)! luie eine ß^f'^^^i^ßi^fts^luTiS '^^^ ttjidjtigften in ©tabt

unb 2anb erlaffenen Sßeftimmungen.

13, ^oetfd), Dr. ^ofept), ^ie 9?eirf)§ad)t im
SKittelaiter unb befonberä in berÜJeugeit. (Unter*

fud). §. b. ©taatg- u. 9ied)tggefd)., ^eft 105). 261 ©. Breslau, 9Jfarcu§,

1911.

®§ fei)Ite bistjer on einer au§fü!^rlid)en unb sugleid) ben heutigen

2Infd)auungen entfpredjcnben 33et)anblung be§ 2f)emag. 3ubem Iäf3t

bie flare, überfid)tlid]e S^arftellung, bie auf jeglid)e§ gelehrte heitrer!

Sßer§id)t leiftet, bie Stbl^anblung aU befonberg üerbienftüoll erfd^einen.

'^ad) einleitenben ©ä|en über 33egriff, Urfprung unb 93eäeid)nung

öerbreitet fid) S.krf. über bie üerfdiiebenen ^^(ninenbungsfäüe ber Sf^eidi«*

ac^t. ©§ finb ^ier .^od)* unb Sanbesöerrat, crimen laesae majestatis,

Unget)orfam gegen fönigl. S^^erorbnungen unb gerid)tlid)e Labungen,.

DMn^belifte unb ba§ grofse ©ebiet be^ 2anbfrieben5brud)§ anjufü^ren.

©obann tritt fie alö f^olge ber 58erfet)Iung unb be§ ilirdjenbanne» ein;

and) bei 5?id)terfüllung einer ißertragsleiftung roirb fie eöentuell öer=

l^ängt. 9)?ad}te e^ebem grieblofigteit red)tIo§, fo fpäter erft bie 5(beradit,

tüäl^renb fid) bei einfad)er 5Id)t nur ber 9^ed)t5fdiu^ minbert. 5iad)

1495 wirb burd) ba§ 2Id^terfenntni§ ftetö fogleid) bie üoUe fyrieblofigteit

^erüorgerufen, ber 9{uc^brucf ^?(berad)t loirft nur befräftigenb. S^ei

notorifd)em Sanbfriebbrud) tritt fie mit ber Sat ein. (Srgreift bie 9^eid)ö=

adjt ^erfon unb S3ermögen, fo bie ^riüation nur le^tere^.

5(nfang§ üert)ängt nur ber ^önig bie 9ieid)§ad)t, bei beffen 5lb'

föefenl^eit ber 9fteid)50ifar; feit 1495 aud) 'i)a^j 5lammergerid)t. ^n
getüiffen gällen ftet)t eä ^riüilcgierten mie felbft bem Unterriditer ^u.

©nblid) ma^en fid^ biefe S3efugni§ aud) bie 9^eid)elanbe5gerid)te unb
bie f5"^me an.
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3In fid) joll fie nur 9^eid)x^angel)örige treffen, fie lüirb aber nicfit

minber auf Sluslönber auc^gebe^nt. ©ange Stäbte äd)tet man; £inber

finb nid)t au?gefd}Io]fen, g-rauen tuerben l^riüiert. 5Bet ©rofeen be§

9f{etd)§ i[t nur ber Slönig fompetent, eüentuell nad) S3efragung ber 5tur*

fürften. Seit 1548 erfennt ha^ 5lammergerid)t mit 3?orliebe nur auf

©elbftrafe.

Xer ^ellagte mu^ auf breimalige Sabung t)tn überall antttjorten,

es I)anbett fid) benn um liegenb (figen. 3?or ber ^(ditung tuirb ei

nod) breimal berufen. 2:ie 33erfünbung gefd)iet)t öffentlid); bann ei"

folgt (aud) bei 3(berad)t) bie Eintragung in ba§ O^egifter unb bie 3(n*

fertigung beg 2Id)tbriefe§. ^ei ber 3(d)t aU f^olge bes Äirdienbanne§

prüft man üor^er bie S5ered)tigung beefelben; um bie S3erfe^Iung in

bie 2Id)t über§ufüt)ren, bebarf e^^ feiner Sabung. Xa§ 58erfat)ren nac^

1495 meift roenig 5?eränberungen auf.

33emirft bie Slc^t nur 9ted)t5minberung, fo barf ber in bie ^ber=

ad)t Grflärte getötet merben, n^a-j fpäter §um S?ert)aftung§red)t ah'

gefd)n)äd)t mirb. daneben gilt ber iüditer aU bürgerlidi tot unb e^rIo§

{^^erbot be§ öaufen^^). Gnblid) Oerfällt er bem Slirdienbann. S3ei ''Mei^

ac^t tritt auc^ S5erluft beg^^ermögeng ein, feit 1495 nur bei ilkfeftätg*

beleibigung, bjw. 9fiebeUion. 9iod) im 16. ^'^^i^^ii^'^ert fommt bie

SBüftung beg .&aufeg beg <2d)ulbigen bor.

(Sntmeber überläßt man bem itläger ben StditooIIäug ober eg merben

Reifer unb Sd)irmer (dürften) t)ier5u beorbert. 3;er 9^eid)5f)of beauf*

fidjtigt jenen megen be§ fisfalifdien ^i^tereffeg. (5» mangelt inbe§ üor

1521 an einer praftifdien Gjefutionsorbnung. §lu§ berfd)iebenen ©rünben

ift aud) eine einftweiüge 5Iuf^ebung ber 2(d)tfoIgen möglid), n)ie bie

^d)t feit i^nhe bes 13. ^a^i^l^unberts als ftet§ ablösbar gilt.

^n öinfic^t auf bie red)tüc^e 9catur unterfd)eibet ^-8erf. — im

®egenfa| ju früheren 5lutoren — bor 1495 5rt)ifd)en ber aU projeffualeg

3tr)ang§mittei an§ufet)enben einfad)en unb ber §ur boüen ^i^^ß^^ofig»

feit gefteigerten 5Reid)sad)t (2Iberadit). yiad) 1495 gibt eg feine ein*

fad)e 9fieid)5ad)t me^r, bie bollgültige n)irb entmeber megen Unge^or*

fom§ ober äJiiffetat bert)ängt. 2)iefe entfprid)t §umal bei 2anbfrieben§*

bruc^ einer S?eTbred]en5füf)ne.

SJlit bem Äulturfortfdiritt ber ^kugeit finft if)re S3ebeutung; fie

f)at fid) längft überlebt, aU man fie mit bem alten öeift für immer
§u ®rabe trägt.

14» 93?einingi)au§, Stuguft, ^ie Seilung beg
J^ortmunber Qir a f f

d) a f t s g e r i d) t § in (Stabt= unb
§reigerid)t im 13. ^^^i^^unbert. (Sonberabbrud au§

^eft 21 ber ^eitr. jur (55efd)id)te Xortmunbg.) 16 <B. ^^ortmunb,

giu^fuB, 1910.

Ser betüä^rte ^ortmunber ©ef(^id)t§fc^reiber mieg bereite in

feinen frül)eren (Sd)riften auf bie erfoIgreid)en kämpfe ber bortigen

5ßürgerfd:,aft mit bem anfangs unumfdiränft gebietenben (Strafen ^in,

I)ier t)anbelt e§ fid) um bie Sl<erbrängung besfelben aug ber ftäbtifc^en

Sf^iebergeridjtsbarfeit.
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1240 t)egt ber ©tabtrid)ter no(i) ba§ 2)ing ber9^eid)§gemetTibe tüie be§

umliegenben ©raffdiaftggebiets. 1257 tritt ^um erften 9JfaI ein S. ^rei-

graf (über comes) auf; ha§> f^reigerid)t finbet bor bem greiftu^l auf

bem ^'önig§:^of bor bem 33urgtor ftatt mit neun ritterfaürtigen ©diöffen.

3Son \)a an beftel^en (Stabt= unb ?5i^eigerid)t frieblid) nebeneinanber;

aud) ber (Stabtrid)ter fann ?5reifd}öffe fein. 2)ie ©tabt mäf)It it)ren

9ftid}ter felbft, bem trafen [te^t nur baö 9^ed)t ber S3e[tätigung ju;

einer 33annleit)e bebarf eö nid)t.

2)urd) ben (Strafen felbft tnirb alfo bie Trennung ber Sanb* bon ber

©tabtgerid}täbarfeit t)erborgerufen. iQiti unb ha mirb nod) '5reigerid)t

in ber ©tabt get)alten, mo biefem eine SJialftatt 5uftef)t; 1332 loirb e§

traft taiferlidjen $ribileg§ böllig aug i^r berbannt. $i[t)nlid) in ©oeft,

mo ber Sl'ölner (är§bifd)of nad] 3?erfauf ber SSogtei an bie ©tabt 1281 einen

S3ürger jum ©tabtrid)ter ernennt unb ha^ ftille ©erid)t ber ä^ogtei bon

nun an auf bem Sanbe t)egt.

15» gtabbrud), ©uftab, ^ r o f., ^eter ©untrer,
ber ©otte^Iäfterer. ©in Sübecfer Äulturbilb. 25 ©. Sübecf,

©djmibt, 1911.

^erf . füt)rt ung in fe"^r anfd)aulid)er ©d}ilberung ba§ 58erfat)ren gegen

einen Sübecfer g-reigeift auä bem ^o^te 1687 bor. tiefer ein frommer

©d)miebgefene, ber fid) fonft eifrig an ©otteö Sßort ^ielt, tarn auf 6)runb

naiben ©pintifierenS bal)in, baf? (£^riftu§ nur SJJenfd) geirefen: „'t)a id)

uod) brei ©ötter glaubte, mar id) gottto§, feit id) einen geglaubet, 'i)ahe

id) \t)n gcfürd)tet." ®urd) feine SJiitgefeilcn angezeigt unb eingebogen,

nal^m man eifrige iöetet)rungciberfud)e bor, benen gegenüber er böüig

I)alci[tarrig blieb. 9hd)t beugte er fid) bor Gl^riftug, fonbern rid)tete fid)

bei feiner 9?ennung fteif in bie §ö^e, al§ fei ein (Sifen it)m burd) bie

Äniegelenfe gefd)miebct. 33efonberii empört mar er auf bie ^efuiten,

bie aus jenem einen 9(bgott gemad)t.

SJtangelte eS aud) nid)t an ©önnern, meld)e, mie S). ^eterfen

gu (Sutin, i^n §u retten fud)ten, inbem fie erflärten, tia^ eine meltlid)e

©träfe ^ier unangemeffen fei, fo berbammte il)n bod) bie SBittenberger

2:i)cotogenfatuItät aU 9(poftata unb S3IaSpi)emug unb empfat)!, 'Oen

Säfterer einer ejem|.ilarifd)en ©üt)ne gU untermerfen. dlidjt milbt)cr5iger

äußerten fid) it)re iuriftifd)en SloHegen. "^iU übereifrig geigte fid) cnblid)

ber Sübeder 'tRat, ha er oud) nod) baö une'^rüd)e S3egräbniy beS ®erid)teten

anorbnete. Unb fo ^aud)te benn (Öünf^er, ber auf feinen ©lauben millig

fterben mollte unb ©ebete für fid) gurüdwieS, aU Opfer feiner ßt)arafter*

ftörfe unter bem ©d)merte fein liJeben au§.
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19.

S3eri(f)tetftatter: ^tioatboäent Dr. Otto %e\ax in $rag.

1*3. tot)Ier,2eI)rbud) ber 9fted)tg|3f)iIo[o^^ie.

S3erlin unb Seipsig, Sil 9?otI)id)iIb, 1909. VI unb 219 ©.

^erf. [teilt ber 9ied)t0:ppofop^ie bie ?Iufgabe, bie Ätäfte gu er*

forfdien, bie l^inter ber aB 9ied)t fid) barftellenben ör|d)einung trirlen;

biefe Gräfte muffen ttjeiter geprüft werben, ob fie jum Äulturfortfdjritt

ber 9CJ(enfd}t)eit ttjirfen — benn i8erf. fteüt (©. 2) ha^ ^oftulat auf:

bie Kultur foll fortfd)reiten — ober uidit, ob fie alfo Iogifd)e ober un*

logifd)e Elemente in ber öntnjidlung ber Äultur barftellen (©. 17 ff.).

„5nie§ erfennen unb alleS !önnen unb bamit bie Statur bemeiftern,

\)a§> ift 'i)a§< le^te 3^^^^ '^^^ Äulturentraidlung, unb biefe§ erfaßt gu tjahen

ift bie Eigenart be§ SJeu^^egeliani^^nmä". (@. 14.)

2)ie Äultur entwidelt fid) auf ©runb ber |3^t)d)ifd)en Eigenart

bes ^ol!e3 unb feiner Sriebe, unter bem ftänbigen öinfluB, ben ber

SBec^fel öon ^oneftibismu? unb Si^i^ibibualiömuö im Bufo^^^cnleben

ber 9Jknfd)t)eit ^at. 2)ie tultur erzeugt 33ebürfniffe, bie ju erfüllen

Stufgabe ber 9fte(^t^orbnung ift; biefe tut es burd) bie Slusteilung

ber SebenSgüter ber S[Renfd)^eit in bem (£t)ftem ber fubjeftiüen fReö^te

(<S. 39).

3ur S^urd)füt)rung biefer Slufgabe braud}t ba§ 9?ed)t eine befonbere

Sec^nil, au§ ber tta^» ©t^ftem öon (Geboten unb S?erboten, ferner bie

(£d)affung ber fogen. juriftifd}en ^erfonen t)erborge^oben mirb; e§

toerben bann nod) bie begriffe: 9ied)t§fubieft unb 9fted)tgobie!t,

S8onred)t unb £eilred)t ufm. bet)onbeIt, bie aber für ben ftrafred)tlidi

intereffierten £efer :^ier nid)t lueiter §u unterfudjen finb.

2tu§ bem, gegenüber bem allgemeinen Seil (62 (Seiten) bebeutenb

breiter get)altenen befonberen Seil (150 ©.) mu^ t)ier ba§ ber (Erörterung

priöatred)tlidier Probleme gemibmete 1. S3ud), 9^ed)t ber Sinjell^erfon

((S. 62—142), megen Otaummangel unerörtert bleiben.

®a§ 2. Sud) belianbelt ha-i (Sefamt^eitöredit, 5unäd)ft \)a§> 9^ec^t

be§ ©taates (©. 142).

'3)ie ©ntn)idlung beä 6taate§, ber (Staat§tl)eorien, bie Crganifation

beg (Staate^ wirb in einer nur §ur erften Crientierung genügenben

Ä'ürge unb Mgemein^eit befprodjen.

^^on ber aus ber Sßirtfamteit be§ (5taate§ befonberg l^erbor*

gehobenen 9f^ec^t§|3flege mirb §unäd)ft ber 9^ed)tsgang, bann 'oa§> (5traf==

rec^t, f^lie^Iid) ber griebenSgang (au^erftreitigeg a?erfa:^ren) befpro^en.

5ßom ©trafredit erfat)ren mir, ba^ e§, au§ ber SSlutradie entfpringenb,

SSergeltung fei (©.184); babei mirb aber ber SBergeltung ein 3n:^alt

fubftituiert, ber mo^l nidit ber urfprünglidie mar: e§ merbe burd) bie



262 SiteTaturberirf)t.

SSergeltung bie (Sinjell^erfönlitfifeit ^urücfgebrängt, „auf t)a^ ber Säter

erfenne, bafs nidit fein belieben bie SSelt regiert, 'C)a^ bielmef)r bie

^ntereffen ber ©efamt^eit maßgebenb finb". %a^ SBefen ber ©träfe

ift barum ©inmirfung auf bie Ginäel:periönli(fj!eit, um bem (Sinjellpefen

bie ^ebingtl)eit feines ^afeins §um SSerou^tfein gu bringen unb es

in feine Sdjranfen gurücfjuineifen.

2)urd) bie 5Iu5nü|ung biefe§ St^^iöibualreaftionewoIIeng gu

3tüecfen ber @efamtt)eit entrairfelt fid) bie [taatUd)e Strafe @. 190 ff.:

„nid)t !raft eineä inbioibuellen ömpfinbens ging man gegen ben Später

öor, fonbern lebigüd) unb allein, aus ber gefellfdjaftlidien Überzeugung,

büB irgenb eine iReaftion erfolgen muffe" {®. 192). 2amit gef)t aud)

^anb in §anb, ba^ bie 2at nid)t bloü nad) ber äußeren, fonbern üor='

5üglid) nad) ber inneren Seite beurteilt roirb, unb ha^ bie 3ieaftion

fid) biefer 93eurteilung anpaßt (©. 193). Sa bie ©träfe fo nad) Qweden
ber ©emeinfdiaft orientiert ift, fann ha^ ©trafbebürfni^ ganj hen

ßioecfen ber @emeinfd)aft Jueidien, j. 33. bei ber bebingten ^Verurteilung

(©. 198).

58eim ^erfud) nnll ^o^Ier eine gmifc^en fubjeftioer unb objcftioer

S^eorie ftel^enbe Slnfic^t rechtfertigen; äRittäterfd}oft, 3(nftiftung,

©trafroürbigteit, ©trafarten merben nur geftreift.

Xex priöatred)tlid)en ?(uffaffung bes ©trafred)te» (9iad)e) ent-

f:prad) 5unäd)ft ber StnÜagepro^eB; ber ftaatlid)en §(uffaffung gemä^
:^at fid) ber Qnquifitionsiprogefe entmirfelt (©. 201).

®ie S3ef:pred)ung ber ©runblagen be§ $8öl!erred)tö (©. 203—212)

fon:)ie eine 3i^f"i^^^cri[tsI^^i^P l)ci^ ^t)itofo|3^en unb 9ied)t§p:^iIofopt)en

(©. 213, 214) bilbet ben ©iluB bes Serfes.

Ä* @. SS. g. .§ e g e I, © r u n b I i n i e n b e r ^ i) i I o f o ^d ^ i e

b e § 9i e d) t g , neu herausgegeben oon ©. Saffon. XCIII u. 380 ©.

2ei|3§ig, g-elij 3Jfeiner 1911.

2)ie Üteu^erausgabe bon .^ e g e I § 9ted)tsp^iIofopt)ie ift burc^

2 a
f f

n y Ginleitung iuot)I geeignet, iia^j SVerftänbni» für bie ^unba*

mente be§ ^ e g e 1 fdien ©t)ftem§ in weitere Greife ju tragen, für

§ e g e 1 neue 58en)unberer ju ennerben, alte ^Vorurteile §u befeitigen,

befonbers aber ben ®egenfa| gu Äant au§zugleid)en; nur burd^

SJtißüerftänbniä !ann Ä a n t § ©ubjeftiöi^mug ber Cbjeftiottät Tegels
entgegengefc^t loerben.

©erabe ^ier liegt 2 a
f f

o n § SVerbienft, ber crfolgreid) bemüi)t

tvai, ben 3ufammeni)ang t>on ^ e g e I § 9ied)typi)iIofop^ie mit beffen

©efamtfriftem aufzuzeigen. Stugzuge^en ift t)ieT üom 33egriff beg

abfoluten ®eifte§, ber bie ©ubftanziierung ber gunftion be§ ^Vernünftig*

feins, bie ^Vernunft al§ ©ein, „bie fid) miffenbe SVernunft" (©. XIII)

iDarftellt. ©ie ift aU ©ein etwa» einzige^, wegen ber immanenten
3f^i(^tig!eit etwa? über ba» eigene ©ein i)inau5ftrebenbe§, allgemeine^S,

ollgemeingüUigeS, objeftioei?^. '^om objeftiöen ©eift :^anbelt bie 3?ed)t§^

p:^iIofopt)ie.

eg ift eben bie Intelligenz tnbiüibualifiert (©.XVIII). 2tlg füf)Ienbe§

ift fie prattifd)er ®eift (©. XXIII), aU Prinzip be§ allgemeingültigen
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bagegen objeftiüer @ei[t; bie ^unttiou Des Slllgememgeltenc^ ift aber

^u^fluB bee SSei'en? bec- abjoluten @eifte§, bal)er ber objeftiöe öeift

S8erroirtIid)ung ber f^-reilieit (3. XXI).

ö§ ift bie Umbref)ung be§ 2) e 5 c a r t e § 'fctien Sa^e^: cogito,

ergo sum, in: Sofern id) füi)Ie, bin id), fofern id) bente, bin ic^

nid)t i d)
,
fonbern ein SU I g e m e i n e § , 2eil ber Seltoernunft.

2:ie t^unftion ber Sdlgemeingültigfeit binfidtlid) ber in bas ©ubfeft

tefleftierten SiuBenmeltÄlage aU ^Realität ift t)a5> 9^ed)t (©. XXII). 5)urd)

bie eubftanjiierung einer ^unttion, ber 'iJlUgemeingültigfeit ergibt fid) bie

^bentität üon Sollen unb Sein; fo ift ba-;-. iRedit ^av 5^afein bes freien

SSillens (S. XXIII). 9ied}t ift tv i^ e i t) ^ ^ t- G'^ ^ft bamit bie

@t)ntt)efe jiDifdien 2^en!en unb Gmotion in einem oöllig ifolierten

^nbiöibuum au^geiprodien. 2^aiauÄ ertldrt fidi aud) bas 5?er)dnuinben

ber ©renken gwifdien $?egalität unb i^coralität in £> e g e I ^s l>et)re

unb befien Ji^ampf gegen bie SSerüdfiditigung fubjeftio^emotioneHer

(Elemente in 9ted)t unb ^Religion.

Ä a n t t)at bie überwältigenbe Äraft, bie in ber gunftion ber

Mgemeingülti^feit, ber D^iditigteit liegt, aufgezeigt; $^ e g e I bat biefe

l^unttion perjonifijiert, b. ^. mit emotionellen Qualitäten wieDer au5*

geftattet, bie i^r begriff§notmenbig als gunftion
f etilen; fie ift ja gerabe bie Qtbftrahion üom @efüt)I?mäBigen,

Subjeftioen.

So ertlärt fid) ber ©runbjug ber & ^ 9 ^ ^ i^)^^^ '^biIoiopt)ie, bie

^^ernünf tigfeit be§ 23irtlid)en (S. XXXYII), bie fid) nur als

bie Umfe^rung bes Sa|e§: SGßa§ nid)t dernünftig ift, ift nid)t mirtlid),

baiftellt, ber bie notirenbige f^-olgc ober bas .Korrelat einer pantbeiftijdien

SSeltanfd-iauung ift.

"Samit ift bae fyunbament gegeben, aU'3 bem fidi bebuftio bie

Stellung i^ e g e I § ^u ben einzelnen Problemen be§ Sieditc^, be§

Staates unb ber ÄirÄe ableiten läfet.

2ie5 im einzelnen burdigefüf)rt ju i)aben, ift ba§ 2>erbienft ber

2Irbeit 2 a f f
o n ^

^ bie aud) bem dl\d)t * § e g e I fpejiaüften .§ e g e l

öeiftänblid) madit.

3* ©. ^elliml , 2Iu5geroä:^Ite Sd)riften unb
m e b e n. S3erlin, £. §äring, 1911. 2 S3änbe. XXII u. 454 S. unb

X u. 584 S.

2ie oon &. Qelline!? Sot)n, Dr. SSalter ^^Hinef herausge-

gebene, Don einem roarmen ^L^ortoort SS. SöinbelbanDs begleitete

Sammlung ber Slrbeiten ^tllintl§' bietet einen mertoollen S3eitrag

5ur (Srtenntnis ber miffenfdiaftlidien ^eriönliditeit bes in ber ^Jätte

feines Sdiaffens bom alljufrüljen 2ob ba{)ingerafften ©ele^rten. 3lu§

ber Sßielgeftaltigfeit bes oon 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3^^ ©egenftanb feiner

Unterfudiung gemad)ten Stoffes leuAtet bie ©roBjiigigteit feiner

^uffaffung oon n)ijfenjd)aftlid)er, juriftifdier SIrbeit Ijeroor. 2)ie

©rforf(^ung ber 9^ed)tsibee aU- allgemein menfd)lid)er ^unftion ift

i:^m t>a6 Qiei ber mifienjdiaftlidien Slrbeit bes JRedjtsgele^rten.
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(Sein ©(fiaffen blieb frei bon jener fc^olaftifdjen '^t\ä)xäntti)tit,

bie in dkm, trag nid)t logifdje ©pi|finbigfeit in ber ?(uslegung geltenben

9?ed)te§ ift, eine nnnü^e S^ergeubung öon ^rbeitsfraft unb 3eit i'ieljt;

oud) baöon aber t)at fid) 3 e 11 i n e f ferngef)a(ten, bie gü^rung,

bie unfer Senfen burd) bie realen Satfadjen ber @efd)ic^te erhält, §u

berlaffen; überall fud}t er feine (Srgebniffe quellenmäBig ju begrünben,

bie 3ufammenl)änge feinet 2)enfen§ mit ber if)m bor{)erge^enben Sßelt

5u erujeifen. ©eine ftrenge ©elbftfritif :^at it)n batior benjafjrt, bie

^robufte fubjeftiüer Intuition aU allgemeingültigeg Ergebnis ber

2ißiffenfd)aft I)in§uftenen, bie 3fied)t§gebanfen au§ feiner eigenen un*

mittelbaren, weiter nic^t fontrollierbaren Slnfc^auung ewiger @efe^e

abzuleiten.

3nt)altgübcrfid)t:

I. 2lbfd}nitt, ^t)iIofopt)ie nnb gfted)t§|)t)ilofo^^ie. 1. 3n feiner

^nauguralbiffertütion: "3)ie 2BeItanfd)auungen Seibnij' unb
©d)openl^auere(, fud)t er hen ^effimismuö (Sd)o|5enI)auer§

burd) beffen 3ribioibuaIi§mu§ unb ©ubjeftiöiemug ^u erflären,.

ebenfo wie fid) S e i b n i § ' '^heen au§ ber untöerfaliftifd)en

Senbenj biefer ^erfönlidjleit ergibt. 2. bet)anbelt @ m i t ^ unb

Äant im 9Inf(^Iu^ an £)nrfen§ SBerf über beibe 2:enfer. 3. S)ie

beutfd)e ^^ilofop^ie in Cfterreid) jeugt öon einer tiefen

tenntnig fpe^ififd) öfterreid)ifd)en ©eifteg. 4. 9J?oraIftatiftif unb
Sobegftrafe. 3- tuenbet fid) ^ier gegen bie Sobegftrafe; bie @e=

fomtl^eit foll in ber Saft, bie bie (Sinf^jerrung ber S3erbred)er für bie

9Jienfd)t)eit bietet, if)re (Sd)utb an ber Sat beg ^erbred)erg fü^nen.

5. 2)ie ^'laffifüation beg Unrec^tg. 2. ge^t bon ber eint)cit=

lid)en 9^atur olleg Unred)teg aug (gegenüber ben .S^iegelianern), ha^ er

in berfd)ulbeteg unb äufätligeg, pofitibcg, negatibeg, unb nad) bem
©rfolge in ^oIi§eiunrec^t, 3?id)terfüUung, bollbrad^te unb berfud^te

Qntereffenberle^ung imterfd)eibet; nad) ben 9ied)tgfoIgen wirb eg, je

nadjbem pfljdnfdje 51uggleid)ung (©träfe) ober objeftioe 2(uggleid)ung

(9\eparatiou) erfolgt, gerlegt. 6. ^.Jtbfoluteg unb relatibeg Unred)t
(^abilitationgborlefung). 7. 31 |)'^ori guten über 9ied)tgpf)iIo =

fo|)t)ie.

^er II. 9tbfd)nitt: ^ur fd)önen Literatur entölt: 8. S)ie 33 e-

5iet)ungen ©oetljeg §u ©pino^a. 9. 5)ie Qbee be^
9i e d) t g i m S) r a m a i n i ^ r e r 1^ i ft o r i

f
d) e n (^ n t w i d I u n g.

10. fö i n it a m p f u m g 9t e d) t. !öefpred)ung hei-' gleid)namigcn

9tomaneg bon gran^og. 11. ©in bt)§antinifd)eg S)rama. Sefpred^uug

beg Sramag „(i'ubocia" bon 3Sertt)eimer.

III. S(bfd)nitt entt)ält 'Mhcn auf i]cbenbe unb Sote. IV. 5Xbfdniitt

t)at bag Unibcrfitötyftubium jum ©egenftanb. V. 3(bfd)nitt ent{)ält

bie Sieben aug bem ^irorcttoratgja^r 1907/8, bon benen bie ^^rorcf-

toratgrebe: 2)er Äam^^f beg alten mit bem neuen 9ied)t,

befonberg l^erbor^u^^eben ift.

®er IL 33anb entl)ält im VI. 2Ibfd)nitt: 9icd)tggef d)ic^te unb
©efd)ic^te ber |)olitifd)en ^been, "ütbl^anblungen, bie fid) aU
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3?otftiiöien b^rv. aU örgefinijfe üon Gin5elunteriud)ungen für ^. aUgem.
©taatc4et)re barfteüen; fo: S)te ^oliti! bes 5{bfoIutt§mug unb
bie be§ 9iabi!ali5mu5, 9lbam in ber ©taat§Ief)re

, 3)ie

@ntftel)ung ber mobernen ©taatSibee, 9JHrabeou unb
ba? bemofrati)d)e ^al)lred}t, Tic ©ntwidlung bes
3)^inifterium5 in ber fonftitutionellen Wlonaxdjie. VII. 3{b=

fdjnitt @taat§Ief)re, ^olitif unb ©taat§red)t, au§ bem ba-?

groBc Fragment (®. 153—319), 33ej'onbere Staatslehre, Iierüorjul^e&en

ift. VIII. ^:?(bidinitt $8ölferred}t.

4, (S. |)UTh)icä, Stubolf öon Qfjering unb bie
b e u t [ d) e 9^ e d) t § ro i

f f e n j d) a
f t. Slb^anbl. b. frimin. (Seminar»

0. b. Unib. ^Berlin. Berlin, ^. öuttentag, 1911. XVI u. 128 @.

^serf. f)at fid) §unädift bie 5iufgabe gefteUt, ^ t) e r i n g g Stiftern

ber 5Ked)t5;)t)iIojopt)ie auS ber G5efamtl)eit feiner ©diriften l^erauS-

zuarbeiten.

%U GrgebniÄ läßt fid) bie g'^ftfiellung eine^ inbibibualiftifd)en

9TationaIi?mu§ (ogl. S. 69 u. 78 ff) aufzeigen, ber ber S'öelt beja^enb

gegenüberfte^t, fie fd)ön unb gut finbet (®. 69), fo alfo ta^ bie SBelt,

ipenu 3 ^ e r i n g fie ^u fd)affen get)abt ptte, aud) nidjt anberS

geniorben ruäre. Übenfo roie für ^ ^ e r i n g aU ^i^biüibuum bie

öeiftanbec^mäBig, aljo burdi Swec^e orientierte ^^aubluug ba^ inbiüibuelle

$3beal barfteltt, ebenfo foll bie ganje Si^elt in it)rer tatfäd}Iid)en Crbnung
auf berartige $)anblungen äurüdgefüt)rt tüerben; fo fud}t er aud) im
9f^ed)t überall ))tn „3wed" nadj^uweifen, ber gegebenenfalls burd)

gniang erreidit nierben muB (S. 20).

3 1^ e r i n g ftetit eben feine 9ted)t§bejaf)ung auf fein, burd) 9?er^

ftanbserniägungen I)eröorgerufeneS, mit bem 9?ed)tS§ieI fonforme?

Streben ah; babei bernad)löffigt er bie rein logifd)e 9fatur beS 9ted)tS*

fa^eS aU „^HlgemeingüItigeS", ber fdion um biefer ßigentümlic^feit

njülen bie ^nbiöibuen beftimmt, aüeS forbert, um biefe „SÜIgemein*

gültigfeit" §u ert)alten; morin biefe Garantien für bie Grfjaltung ber

5ingemeingültigfeit bcfte^en, lä^t fidi a priori nid)t fogen; fie laffen

fid) nur unter bem allgemeinen 9camen ber Sanftioji ^ufammenfaffen.

3(u6 bicfem ©egenfab erflärt fid) aud) 3 ^ e i^ i i^ g § @egnerfd)aft

jur S^omanti! ber ^iftorifdien Sdmle (S. 5) unb §u £ o t) I e r S 3?ed)ty=

:p:^ilo|opI)ie (ogl. S. VIII.)

5>erf. bringt im II. S^ud) ber 9trbeit eine Hritif beS finalen ^rinjipS

(S. 85 ff.) unb fud)t beffen 53ereditigung burd) bie S^etraditung ber

9^ec^t5bilbung (S. 87 ff.), ber 9ied)tÄbogmati! (S. 90 ff.), 9ted)t§|)oliti!

(S. 100 ff.) §u ertt^eifen.

Xie 9(uSfü^rungen berüdfid)tigen aber §u tuenig bie Toppelnatur

bes 9ied)teS, ha^ jid) an ben 9.'Renfd)en nid)t nur aU 3BoIIenben, fonbern

oud) aU 'S^enfenben loenbet. '^n le^terer ^-öe§iet)ung oerlangt baS 9ted)t

5tner!ennung unb ?tue4egung lebig(id) burd^ ben 93i e d) a n i S m u §

beS ^iserftanbeS, burd) bie reine Sogif, bei ber prin^^ipieK üom emotionellen

Seil im 93tenfd)en gebanllid) abftrat)iert ift, mag fid) aud) biefer ^3Jted)a=

Beitfc^rift f. b. gef. etrafred&tSro. XXXIII. 18
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m§mu§ üom ©tanbpunü be§ aufeertjalb ftefienben SSeobaditers butdi

bie emotionale ©eite beä SDRenfc^en, üoluntariftijcf), erflären laj^en.

©0 bürfte fid) aurf) buri) bie prinäipielle S8er)c^tebent)eit be§

33etTad)tung6ftanb^unfteg ber ©egenfo^ äJüifd)en SKoIuntarigmus unb

3ntene!tuaU§Tnu§ ergeben.

gfiinmt man eben ba§ Äxiterium ber 5ingemeingültig!eit an, \o

gebort bie gange 93egrifföbilbung in has, ©ebiet ber reinen Sogif, für

bie ba§ emotionale ®en!en (©. 95) nic^t ejiftiert.

gte(i)t§|)oütifd) ergibt fid) aber aus bem rein logifdjen g^edjtÄprinsip .

bie f^olgerung, nur bort bie Formulierung eine§ Saöes bes 9ied)t§

ansnnel)men, mo fid) logifd)-automatifd) bie 9ÜIgemeingüItigfeit eme§

©a^eS, inöbefonbere bie fogen. Sflec^töfolge automatifd) au§ einem

beftimmten Satbeftanb, insbefonbere bie Strafe (ogl. ®. 105 ff.)
au-J

ber im ©efe^ angeführten ^anblung ergibt.

Db man in praxi bag gunttionieren biefe§ Slutomatismue bem

einzelnen emotionell beterminierten ^snbioibuum überlaffen fann,

ober ob man bem ©efefee bie ©eftalt befonberer 9ied)tÄanroenbung^^

Dorfd)riften (fo^iolog. ©trafred)tgfd)ule) geben foll, begro. oom 9tid)ter

eine torrettur feinee^ automatifd)en ^unftionierenS burd) Broecfmafiig"

!eit§ern)ät]uugen üerlangen foll (ügl. 3-reired)t§ben3egung), läfjt fidi an^

bem 9^ed)tgprin§ip nid)t mel)r folgern.

%od} ift aud) au§ ber logifd)en Struftur be§ 9ied)t5fa^eÄ jene

tatfäd)lid)e ©eftaltung ber 51uBenmelt §u öerlangen, bie bie größte

mxanik bafür bietet baf5 bie (i-rfolge ber 9^ed)tspflege 91nfprucli auf

logifd)e 5Ulgcmeingültigteit Ijaben.

5* ^. ® u 1 1) e r ä , e t u b i e n g u r @ e f
e ^ e g t e di n i t.

©trafreditl. 51bl)anblungen. $)erau§gegeben oon Milien tl)al.

I. 2:eil i^eft 93, 115 ©. IL Seil ^eft 98, 76 ©. 58re6lau, ®d)Iettcridie

93ud)l)anblung, 1908 u. 1909.

Um ju bem S3egriff ber ®efe^e§ted)ni! §u fommen, fict)t fidi '^Sex'i

genötigt, äunäd}ft ben ©efe^ef^begriff (©. 7 ff.) su fixieren.

®a "Qa^ ®efe^ eine 58er!örperung§form be§ 9ted)te':^ ift, gilt e-^, bem

gted)t^ibegriff nöt)er gu treten; biefem finb bie ?lu§fül)rungen ©. Uff.

gemibmet, bie inbultio bie einjelnen 9JJer!male be^5 9^ed)t^5begriffc-:>

barjulegen fud)en.

311§ fold)e finbet S8erf.: 1. 9?ed)t gilt nur in menfd)lid)en eJemcin*

fd)aften (®. 14ff). ^ . ^..
2. ®a§^ed)tftammtauä9Kenfd)en unb ift ba ber inneren erfal)rung

^uaänglid) (©. 40).

3 ®a§ 9^ed)t begietit fid) auf bie ^Iftioität ber 5menfd)en, tann

fie aber fd)on in einem 3.^oi[tabium treffen (S. 46).

4 5)a§ gied)t e^iftiert blof?, fofern e§ gilt (@. 48 ff.),
ba§ Oxedjt

bat unbebingten Gicltung^Moillen (©. 54), auf ©runb cine^3 eigenen,

in it)m liegenben ^rin§ipe§ (©. 57). ©eltungöwille unb öciten lallen

„ur folange ^ufammen, fo lange nid)t ein gröBerer Okltung^nnbeiftanb
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bae 3Wu]orijci)e be^ ©eltunggtuillens bartut (S. 60 ff.), ^a^ JRed)t

Jüill gelten, e« oerlangt S3eial}ung einer be[tinimten "iJIftiüität bei öegeben-

fein einer be[timmten Situation, unabl)üngig oon ber inbiüibueüen

Sßefd)affent;eit be§ §u biefer Stftiöität in ^^ejie^ung tretenben ^Il(enfd)en

(©. 65). Xag Ütedjt ttiill fomit Ioi>geIü[t Don ber @efüI)(Älage ber

älienfdjen, alfo al» logifdje^ ^rinji^, gelten, fo 'i)a\=, fid) baniit bie innere

SEiberfprudjelofigfeit ber 9^ed)t5fä|e (©. 73), ebenfo luie bie 31blel)nung

Oon £üden im 9^ed)t ergibt (©. 74 ff.). Sie 2tnerfennung ber

imperatiDiftifd)en 9ktur be§ 9ied)te§ ((S. 78 ff.) etfdjeint jebod) üom
©tanbpunft ber fonfequenten 2urdifül)rung ber obigen ©ebanfen
gefQf)rIidi, toenn man barunter mel)r üerftel}t, alc^ bie automatifdie

^Betätigung be§ 9ied)t5träger5 jur Surdifü^rung einer, ber aU „geltenb"

gebaditen Sf^egelung ber 9>erl)ältniffe entfpredienben öieftaltung ber

SSelt ber 2:inge.

daraus ergibt fid) aud) ber f)t}pot^etifdte ^au, bie Stngabe ber

Umfiänbe, gu benen ba» D^edit bejal)enb ober üerneinenb ©tellung

nimmt (©.81 ff.); benn für biefe in ber S3ej;al)ung ober il^erneinung

liegenbe Slttioität iuirb unbebingte öeltung, 33eja^ung geforbert. ^iU

Cffenbarungeformen biefes ©eltungc^nnllenö fommen ©efe^ unb
©emoljn^eit in S3etrad}t (©. 87 ff.). (5o tommt 55erf. ba^u, ha^ e§

nur ein 9?ed)t, geltenbe§ 9ied)t, nur einen ?}cafj[tab ber 9ted)t=

möBigfeit, ha^ |)ofitiüe 9ied)t gebe.

3n einem §ur 5(bn)e^r ber Singriffe auf bie 2et)re bon ber pofiti:'

öiftifc^en 9ialur alle^ Diedite^ angefdjioffenen Hapitel über Interpretation

((S. 100 ff.), bie bie 51ufgabe I)at, bcn ganzen ^J\ed)t5ftoff nnberfprudislos

gu erfafjen (©.103), finb befonbers bie, gegen offene unb in ^ubifaten-

Iultu5 oeiftedte @efü:^l5iurif:pruben5 fic^ ridjtenben 5Iu0füi)rungen

(©. 106 ff.) §u eThJäI)nen.

Samit fc^Iie^en bie (i'rörterungen be» erften ^^anbey. 2)ie Gigen=

tümlidjteiten beg Siecbte^ finb bargelegt, um bie au5 ber 9kd)t6natur

flie^enben g'orberungen an bie 9ied)teöertDrperung [teilen, eine ®eie|e§=

tecbni! aufbauen gu tonnen.

5m II. Seil (^t)änomenoIogie unb 2ef)ren ber allgemeinen ®efe|e§=

ted)nif) fud)t S3erf. bie au§ ber S^edjt^natur flie^enben gorberungen

junädft be^üglid) ber jur $Red)t5tierför:perung oerföenbeten Sorte
al§ ifoUerter ©ebilbe barjulegen (©. 7 ff.), um bann bie gufammen-

gefeiten ©ebilbe, ©ä^e {<B. 36), Slusfprüdie (S. 42 f].), allein unb

in i^rem gegenfeitigen ^^er^ältnis (©. 63 ff.), unb fd)IieBlid) has^ @efe|

felbft (@. 78 ff.) auf bie bon ber ®efe|e§ted)nif gemad)ten SInforberungen

p prüfen.

Sag gan§e 53erf ift burd)tt)eg auf einer n}eitget)enben fritifd)en

SSürbigung ber über bie berfd)iebenen ©ebiete ber ^^iIofop{)ie unb

be§ 9^ed)tey oerftreuten Literatur aufgebaut; ha^ nid}t immer leidjte

Surdjarbeiten burc^ bie ©ebanfengänge bes SBerfaffer» bürfte jebem,

ber fid) mit ber „bilberreid)en" (2prad)e unb S^egriffs^bilbung ber t)eutigen

Ü^ed)t£tt)iffenfd)aft nid)t me^r aufrieben gibt, oon großem ißert fein.

18*

I
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ß» Dgfar 5IrnoIb, 'Jp^iIojop'^ijd)e ^etracf)tungen
e t II e § $5 u r i ft e n. ^aik a. ©., SSaifen'^au§i3erIag, 1908. 119 (S.

3?erf. get)! §unäd)ft auS öon ben obetften SSegtiffen, bie un§ gegeben,

finb: 9ftaum, 3^^^^ 3^^^'^/ benen fid) in i^rer Unenbli(f)!eit bas enbüd^

nad) Ä'raft unb ©toff beftimmte 2)ing entgegenfteüt. 3^neri)db ber

Unenbü^feit ift jebes 2)ing §u ben anbeten in SBed)feI6e§ie^ung, ba^et

etttjaS !aufal tt)irfenbe§.

3iu§ ber 58iett)eit ber 2)inge bilbet fid) bie t)ö:^ere ©infieit, ber Drganig*

Tnu§, bei bem ein 2Bed)jeI ber S3e|ianbteile ot)ne ^'(nberung ber (Sjifleng

be§felben möglid) iji (©. 11). ^eber CrganiSmug i)at bie fo§mijd)e

Begabung (©. 14), üermöge beren er befä'^igt ift, burd) 9Iu§nu^ung

fremben SJiaterids feine eigenen befonberen Seben^ättiede geftaltenb

unb orbnenb ^u realifieren. jDer STcenfd) aU %t'ü ber reden Sßelt ^at

neben feinen (£igenfd)aften aU animal überhaupt ba§ ß^arafteriftifon

be§ ^en!en§, inbem er beftrebt ift, bie burd) bie SBa^rne'^mungen

fid^ offenbarenben ^i^een t^eoretifd) ju erfennen unb bie eigenen

^ra!tifd) auSsufü'^ren (©. 20).

2)a§ ©rfennen ge'^t einerfeit§ auf ba§ SBefen ber ^inge, obgleich

bie @r!enntni§ in it)rem ßrgebni§, ba fie fubjeftio bebingt ift, t)inter

jenem jurücfbleibt (©. 22), anbererfeit§ auf bie ^^ee ber Siegelung ber

realen Stoe^iftenj (©. 24).

Dbjeft biefer ®r!enntni§ ift aud) ber SOienfd), entn^eber alg 6in§el=

^erfönlid)feit ober at§ ®üeb eine§ größeren gefenfd)aftlid)en ©anjen;

l^ierbei tüirb nad) ^rin§ipien gefud)t, nad) n»eld)en ba§ 3Sed)feIöer=

:^ältni§ ber SlRenfc^en §u einanber geregelt ift (©. 27).

SSerf. unterfudit bann (©. 39—77) bie ett)ifd)en ®emeinfd)aften,

unter SSoranftellung einer Unterfud)ung be§ f^rei^eit§begriffe§. 2)ie erfte

@emeinfd)aft ift bie gamilie, bie auf ber Wadjt, bie bie 6rreid)ung be§

!orref:peftiüen 2eben§§n)ede§ bon Wann unb ^^rau t)at, aufgebaut ift.

®er «Staat ift bie ^orm, um bie follibierenbcn, forrefpettiüen unb

folibarifd)en S^tereffen ber 5)3'ienfd)en gu befriebigen {©. 51 ff.). '2)iefen

®emeinfd)aften mirb bie ^ird)e (©. 69ff.) al§ eine auf ber ©emeinfd)aft

be§ @Iauben§ berut)enbe entgegengefe^t, ba§ i^er:^äitni§ be» ilird)en*

geban!en§ §u bem (Staat in feinen üerfd)iebenen föntmicflung^Jpbafen

unterfud)t. %en legten 2lbfd)nitt be^^ SBer!e§ bilbet ha§ 9ied)t {©.77 ff.)

unter 3w0i^ui^'5etegung ber ©ntiuidlung ber 9?ed)t§ibee in ^en öer=

fd)iebenen ©taat^iformen, ^atriard)at, Sefpotie, |)atriard)alifd)er

@enoffenfd)aft, unter befonberer ^erüor^ebung be§ S5erf)ältniffe§ oon

^riüat* unb öffentlichem 9?ed)t. ®er patriard)alifd)en ©taat^auffaffung

mirb (©. 97) bie germanifd)e ber 2;erritoriali)errfd)aft entgegengefe^t,

au§ ber fid) nad) Überwinbung bey Se'^enSftaate^^ bie moberne
9?ed)t§ibee entinidelt (6. 100); befonber» mirb fdjliepd) il)r öinflufe

auf ben ^erfonenbegriff betont.

•y^S^er^anblungen be§ erften beutfd)en ©o^^io =

logentage§ (19.—22. Oftober 1910). iöerlag ^. C. ^:ö. 'Moiix

i^anl ©tebed), 1911. 335 ©.

I
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Unmittelbar redit§vI)iIojopt)iid)eö ^^t^^^^ff^ I)abeu folgende ^^(uf=

fä|e:

%xoeU\ d). Xa§ ftoij(i)*d)riftHd)e 9iatuired)t unb öaö
profane ^fJaturredit (©. 166 ff). S3erf. gel)t aus oon bem
Xuaü§mu'3 ber ©efe^e; einerfeit§ gibt e» S'iaturgefe^e, anberetfeitö

5bealgefe|e, bie ba§ menfd)Iid)e "S^enfen formt, um mit it)nen bie

aus ber jeeüfdien ^catur fid) ergebenben öirup^enbilbungen unb

©egenfö^e p meiftern.

S;ie oielfad) befte^enbe ©egenfQpd)!eit, Äompromi]|e ujw.

jn:)i]d)en 'i)cn ^kUn ber ibeeUen ©efe^gebung unb ben naturge)e^Ud)

beftimmten Sebensbebingungen foll am d)riftlidien ©ogialibeal gezeigt

werben. 9(ue ber d)riftlid]en i^bee ergab fid) ein rabüaler ^ubiPibualismuö,

ber fidi, fobalb fid) eine ü^eligions g e m e i n b e bilbete, mit bem ej*

tremen religiöfen (Sozialismus abjufinben ^atte; biefe ^htale üerfui^te

man aud) auf ba§ profane 2ehen anguiuenben. S^erf. ftellt 3 2;t)pen für

bie ©eftaltung bes diriftlidien Sogialibeat^ auf: Dom ©tanb^unft

ber Sirdje, ber (Se!ten unb ber 93{t}ftif.

%a§> Urd)riftentum fo^ in ?In!nüpfung an ha§ 9kturred)t ber ®toa

in ber fyreitjeit ber @otte§!inber unb it)rer 2iebe^gemeinfd)aft ha§

'^htai] ha aber biefes ^beal infolge bes (Sünbenfalle^ unmögüd) §u

erreidjen ift, bebarf e§ einer 9^ed}tsorbnung auf Grben, bie, naä:) einem

d)Tiftüd;en (^efiditepunft beurteilt, ha§> 9kturred)t ah%ah. Stuf

bem S3oben ber i8ernunft orientiert, trägt ^6 etraas reüoIutionäre§

in jid) gegenüber bem Seienben, ift nur abf)ängig oon ber ^(usfegung

be§ Vernünftigen burd) bie unfehlbare Äirdje. Xag 9taturred)t be§

£utt)ertum§ bagegen ift ejtrem fonferoatio, n^ö^renb ber 6alüini»mu»

mieber bie (Souterenität be§ 5>oIfeö bef)auptete.

^n ben Seften rairb alö 5n:^alt be§ 9kturred)tÄ bie urjprüng(id)c

f^rei^eit, ©Ieid)t)eit unb 95rüberlid}feit als 3^eal festgehalten.

Xie 5)Jcnftif bagegen t)ulbigt bem fd)ran!enIofen religiöfen ^i^bioi*

buaüÄmuÄ, ba^er bie n)eitgef)enbfte ©eroiffensfrei^eit forbernb.

^iefe 3beenrid)tungen maren audi für 'oa^:: profane 9kturred)t

ma^gebenb.

2(. SS i g t , SiM r t
f
d) a f t u n b 3ft e d) t. (S. 249 ff.)

Sirtfdiaft ift für ben Verf.: öanbeln gemä^ bem öfonomifd)en

^^^ringip. ^as 9?ed}t grenzt biefe inbiüibuaüftifd)en Strebungeii im

^ntereffe be§ allgemeinen §rieben§ ah, beftimmt aber nid^t, tueid)e

§anblungen ber einzelne üornef)men foH: biefe werben burd) auf3er=

reditlid^e 9Jiomente beftimmt.

^ a n t r m i c 5 , 9^ e di t s m i f f
e n

f
d) a

f t unb @ o 5 i o '^

I g i e. ((£. 275 ff.)

Verf. ge^t aus oon bem ^öegriff ber Üteditsfojiologie, bie 'Qa^ fojiate

Seben auf feine 93eäief)nungen ju ben Üxeditsnormen §u unterfudien

l)at; biefe 9f\editsfo§ioIogie ift für bie ^^^nsprubenj baburd) fruditbar,

DüB fie erft eine fiebere SInmenbung ber ©efe^e, eine rid)tige 9fied)t==

fpred)ung, bie fidi oon äußerer '^[nafogic unb 3ubifatentultu§ fernhält.
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ennüglid)t. ^amit fornrnt SSerf. auf feine SiebüngSibee, bet „freien"

9ieci)t§ftnbung, bie it)m aU SSerfaffet bes &näu§> ^Iaöiu§ befonberS

nal^e ftetjt.

2)ie neuen 5Iu§füf)rungen be§ Sßerf. ääijlen mo^l §u bem 33eften,

'ma<o über biefen ©egenftanb gefd)rieben ift; nur bürfte t. mof)! felbji

pgeben, ba^ bie nunmetjr öon it)m ipropagierte 9f^e(^tf|3red)ung nic^t

me^r gerabe günftig burd) ha^ SKort „frei" rf)arafterifiert wirb.

33erf. gef)t baöon au§, Stufgabe ber 9fterf)t§foäioIogie fei e§,

bie allgemeiuen tulturföerte ju erforfd)en, bie bem ©efe|geber üor^

fdjiucbten, um banad) bie ^Rec^tfprec^ung p orientieren. S)a5 ift aber

nid}t erft bem ©djmeijer 3iö.®ef.S. bon 1907 entnommen, fonbern

liegt bereits bem § 7 be§ 100 jät)rigen, öfterreid)if(^en a. bürgert. ®S5.

gugrunbe, nad) bem, wenn ein 3fted}töfatt nic^t met)r auf bem SBege

gewö^ntidjer ^natogie §u entfd)eiben ift, „mit ^infid)t auf bie forg»

föttig gefammetten unb reiftid) erwogenen Umftänbe nad) ben natür*

Udjen 9ted)t§grunbfö^en entfd)ieben werben folt."

öJerabe bamit wirb aber ha^ „fteie" 9ted)t negiert.

2)enn gerabe bie .^au|3tforberung be§ 5ßerf. ift, ba^ ber 9tid)ter

nid)t me^r „frei", rein gefüt}tymä^ig,ati?5tutomat iubijieren fotl, fonbern

fid) bei jebem 9ftid}terf|3rud) bie ©ewi^^eit ber inneren ®efe§mäBig!eit

feiner öntfd}eibung üerfdjaffen fott, b. t). ©ewi^^eit barüber, ba^ hai

Urteil at§ ein rid)tige§ beseidjuet werben müi3te, wenn e§ öon einem

5Rid)ter, ber öon bem fontreten, im entfd)eibenben Diic^ter öorl^anbenen

®efüt}t§teben toSgetöft ift, gefätft werben mü^te.

Ä. öerlangt nid)t§ anbereS, aU ha'^ bie 9tid)tig!eit bes Urteit» fd)on

rein öerftanbeömäfjig fid) ergeben muf5, wö^renb l^eute öietfad) nur bie

fa!tifd)e Garantie burd) ben im 9^id)ter ftedenben 9ted)tfpred)ung§*

automaten gegeben ift.

©erabe bie öon !s\. üertangte 5Red)tf|)red)ung ift aber feine inbiöi-

buett „freie". S§ geigt fid) öietmel^r l^ier ha^ $8ertangen nad) einer

fd)arfen ^inbuug be§ Htid)ter£i, nad) S3efreiung ber 9ted)tf|)red)uug oon

(5Jefüt)t§erwägungen, bie §. ^^. auf bem met)r ober minbcr großen (SJIauben

on bie 9üd)tigfeit oberftgerid)ttid)er Urteite au§ bem ©runbe, weit fie

oberftgerid)ttid)e finb, he^w. auf ben (55efüt)t§inbiöibuatitäten ber bei

ber Stbftimmung in einem Äottegium bereinigten 9iid)ter berul)en.

(Soweit bao SSertangen geftetit wirb nad) einem 9tuffteigen bei

9ied)tf|3red)ungöa!te§ auä bem ©ebiet ber iKeftejbewegung — do
mihi factum, dabo tibi ins — in bie ©pl^äre ber, auf öerftanbeSmöBigc

Stitgcmeingüttigfeit aufgebauten 2Ba't)ll)anbtung ift ber fvrcircd)t§-

bewegung guäuftimmen, ba fie gerabe bie „^•reit)eit" inberOieditfpredmng

auft)eben Witt. («gt. aud) 5)i§!uffion ©. 315, 316, 325), ebenfo an^

8* ^. 33 e r ot§ t)ei m e r, 2)ie ©efatjren einer ©cfüIjtS"
juri§:pruben§ in ber Gegenwart. S3ertin=ßeip§ig, 3B. 9?ot:^fd)iIb.

1911. ©. 14. ®amit ift aber ber freien, auf ber ^'^t^'i^iöu auf»

bauenben fyreired)t§tet)rc ber 5trieg erftärt. 9tty S8ertreter biefer

ü<id)tung fei I)ier angeführt:

II
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9, lirnft guc^ö, '2)ie ©eineinfct)äbfict)!eit Der
! n ft r u f t i 13 e n Q u r i 5 p r u b e n j. tarlgrutje, 33raunfc^c

<pofbucl)brucferei, 1909. 260 ©. unb 51 ©. 5tn^ng.

'J)ie ejtrem freirec^tlerifd)e <Sd)rift öerlangt ein öölügeg 5(ufgebcn

ber auf einet üerftanbe^mä^igen S3egriff§bilbung aufgebauten 3uti»=

prubenj aU gemeinfdiäblid). Gbenfo mufe ber heutige 9ted)t§untei'*

ridit, bai^ :^eutige gelehrte 9tid)tertum aufgegeben werben.

3(n bie ©teile tritt nadi bem S8erf. eine Sßiffenfd)aft üon ber (änt*

fdieibung ber 'SiedjUiäik nad^ bem ©efü^l (bgl. ^.58. ©. 14 ff.); bie

.v)od)f(i)uIen luerben Don benfenben 9J?ännern gefäubert, an i^re

©teile treten Seute, bie Iel)ren, ix>ie man gleidifam felbft im ©c^Iof rid)tig

entfdjeibet. 2)ie 9^id)ter finb ^erfonen, bie biefe 5!unft befi^en. ?Jur

eine ©teile al§ 33eifpiel: „^al)re 3iüilrec^t§miffenfd)aft ift im mefent^

lidien bie Slunft, bei einem ©treit ba§ al§ 9ted)t gu finben, ma§ bec

großen 93^el)r^eit ber anftänbigen, üerftönbigen, für ben f^all fad)*

funbigen imb bem ^uIturfortfd)ritt I)ulbigenben 9JMnner al§ gered}t,

billig unb fojial erfd)eint." (©. 236.)

%a'^ aud] bie ^JJänner, bie biefe Qualitäten tragen, nur quafi per

inspirationem gefunben werben tonnen, ift felbftüerftänblid). Silier-

bings foll mieber t)a^5 9iec^t§gefüI)I fid) auf 9\egeln 5urücffül)ren laffen

(©. 229). ^UB man aber bamit mieber jur (5rfor)d}ung biefer unb bamit

jur gemeinfd)äblid)en S3egriff§iuri5pruben5 fommen mü^te, fdjeint bem

5?erf. nid)t aufjufallen.

^ie Sitel ber einzelnen 9lbfd)nitte, benen mdndie I)umoriftifd)e

Jßirfung nid)t ab5uf:pred)en ift, finb: 1. :3uriftif(^er 93iobernigmu§

{©. 1—27). 2. %a§ 9fteid)§gerid)t unb bie ^^anbeftologie (—©. 57).

3. Sßom panbeftologifc^en trieg^fdiaupla^ (—©. 92). 4. ©efe^e^funft

unb $Red)tgmiffenfd)aft (—©. 148). 5. Quftijreform (—©. 205). 6. 2)ie

Sat)r^aftigfeit in ber Biöiljuftij (—©. 255). ©d)IuBmort (—©. 261).

^Dagu 4 Sln^änge.

Über bie weitere Siteratur ^ur greireditöbemegung ögl. ben oben

zitierten ?Iuffa| bon tantoromicg.
aJtet^oboIogifc^ oielfad) unflar, wirb an ber §anb einzelner „%e^'

entfd^eibungen" ba§ ^oftulat nad) „freier" ober fojiologifdjer 9ted)t§=

finbung üertreten, ot)ne 'oa'^ man fid) !lar iuirb über bie Sllternatiüe:

„|)in §ur ©efül)l§juri§|)ruben§" ober „^ort mit ber @efüt)I§entfd}eibung".

^d) erlDäI)ne in biefem ©inne

lO, ^. &. ®melin Cuougque? ^Beiträge jur

fogiologifc^en fRec^tfinbung. §annooer, ^ellmingfi^e

i8erlag§buc^^anblung. 1910. 83 ©. unb

11* (S. ©tampe, 2)ie f^reired)t§bewegung,
örünbe unb ©renken it)rer ^Berechtigung. S3erlin,

§. ^affUn, 1911. 47 ©.

m* % SSermet)en, ®a§ Problem ber SSillenifrei*

t)eit in ber ©d^olaftü. ^uf ®runb ber Duellen bargeftellt

unb fritifd) gewürbigt. X + 263 ©. §eibelberg, ©arl SSinter, 1909.
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'^ex]. bx'uiQt in jeiuer, üielfad} auf bisher nur t)anb)c^TiftIi(±) gu*

gängUd)en Cuellen berut)enöen (Sdirift eine Xatfteüung ber (^ebanfen»

reiben, bie bie SilleuÄfrci^eit für bie Sdjolofti! gum ^robfem gemacht

f)aben.

3unäd)[t ift es bie 9{ufgabe, bn» Xafein beö 58öfen auf (ärben ^u er=

tlären, oI)ne bie i^odfommen^eit ber für bie (5d)ö|3fung einfte^enben (^oiU

l)eit §u berühren. (Ss ift ein bereits öon ^^lato (3. 6) unb 9(ri[toteIeö

(®. 10) aufgenommener, in ber (2d)oIafttf immer mieberfe^renber

©ebanfe (ogl. 5. ^^. über ^(uguftinus ®. 17, 3:t)oma£i ti. ^^quino ©. 155

unb paffim.), äu biefem 3iüerfe einfad) an einer Stelle ben Äaufalju-

fammen^ng gmifdien ®ott unb ben 2aten ber 9}lenfd)en ^u jerfc^neiben;

l^a^i gefd)ief)t burd) ben freien Jöillen, ber auf3ert;alb ber oon ®ott ^er=

rü^renben Sd)öpfung6t)armonie fte^enb, haz-' 33öfe fd)afft.

2)er äujeite ©ebanfe ift, bie 5ßerantmort(id)feit bee äTtenfdjen ^u

maleren; biefe märe bann oerloren, menn man bie ^anblung nidit al»

9(u^5brud beö ^d)^ beö Täters faffen fönnte, tvenn fie a(fo auf einem

auf3ert)alb bes ^dyi liegenbcn 3^fl^9 beruhte; biefe öebanfenrei^e

forbert für hen $i>illen nidit ilaufalitötelofigfeit, fonbern nur 5reil)eit

Don einem bemüht ouf5er^aIb be^ ^dp liegenben Si^Qi^G (09^- 5Iuguftinu5

(S. 22, ferner <B. 77 unb paffim.). Xie Okfa:^r einer ^i^ermifdiung ber

beiben 5-reit)eitöbegriffe, ha^:-' (inlftet^en ber 53e^auptung, nur auf bem
urfad)Iofen 2BiIIen eine ^Iserantmortlidifeit aufbauen ju tonnen, liegt

nal^e.

2^ie britte ©ebanfenrei^e, bie bie Sitlen^ifrei^eit jum Problem
mad)t, ift bie ^JJotmenbigfeit, biefer ben immanenten Söert ju nel^men,

ber i^r als „5reit)eit" äujufommen fd^eint; benn märe bie ^rei^eit,

aud) ba^:. S3öfc ju mät)fen ein ©ut, bann märe ®ott, ber bod) ha^ 53öfe

nid}t mollen fann, nid)t oollfommen (ügl. 5. 33. ©. 68, S^oma-ö 0. 9Iquin.

141 unb paffim.), ba^er mu^te bemiefen merben, bafe bie menfd)Iid^c

^reil^cit nid)t „bie" (yreit)eit fei (bgl. 5. 53. 141); henn ot)ne fvreil)cit

ift für ben 3)Jenfdien ^isonfommenI)eit, bat)er audi öott nidit benfbar.

Sßefonberö foll fdiließlidi auf bie fcbmierige .'perausarbeitung ber

©ebanfen oon 2 I) m a 5 0. 51 q u i n unb "Sun ^5 Scotu^ wer*

miefen merben, burd) bie öiele SWifioerftäubniffe über bie Stellung

beiber ^ur öe^re üon ber 2ÖiIlen'3freit)eit befeitigt merben.

13, '^l. 9Jc e
f f

e r , ® a § ^U- b I e m ber SB i 11 e n -3
f r e i -

^ett. (5Iuy: aBege jur ^^ilofop^ie. I. iöb.) ©öttingen, i8anbent)oecf

& 5Ruppred)t, 1911. 102 (2.

Xie tieine, üoIBtümIid)e (Sd)rift bringt eine mertoolle Crientierung

über bie bei ber SlMHenöfrei^eit auftaudienben öirunbprobleme.

®erabe bie 3ui'""^"'cnfteUung ber fdiillcrnbcn !s^ebeutung ber

„^reil)eit" im 3iM't^ii^"icnt)ang mit bem SBillen, bie 'iJlbgrenjung ber

„grei^eit" im Sinne oon j^reil^eit üom itaufalgefe^e, (S. 24) gegenüber

ben fonftigen 33cbeutungen ber ^^ei^eit fei l^icr t}eroorget)oben.

3nbetermini§muÄ unb ^Xeterminivmu'3 merben oom Stanb^nintt

ber ^ft)d)oIogic, G-tt)i! unb crtenntniöt^coretifdi=mctapl)i)fifdi untcr^

fud|t unb mit ^Tledit üor einer i^ermenbung oon ßrgebniffen ber pfi)d}0-=

I
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logijctien Unteriud)ung §ur Söiberlegung ober Untetftüimng ber enentuetl

butdi Gtf)if ober ?3kfaplniuf gegebenen ^^oftul'ate gewarnt.

'iöefonbere ^erüorjulieben finb bie ^lu-^fü^rungen über bie ä)tüg(ic!^=

feit einer beterminiftiicfien ött)i! (S. 47 ff.) nnb ha^ öeröortreten ber

(Sdiu^ftrafe auf bem ^^oben be? SeterminiSmuv, für ben bie 5?ergeltung§=

ftrafe nur eine fidiernbe iilaHnaf)me gegenüber ber Selbft^ilfe unb

Si)ndijufti5 ift (@. 56). Sie iöebenfen gegen ben Seterminiemuc^ üom
pft)d)oIogiidien, ertenntni?^t^eoretifd)en unb metapf)i)iifd)en Staub»

^junft werben aufgezeigt, bie (Gegenargumente öorgebrad)t, ba§ Problem

ber 35}inenÄfreit)eit, ba§ fie für bie J^eologie roegen bes 93eftanbe-3 be5

S3üfen auf ßrben, ber ^tllniadn, '"^(Iln.iiffentjeit, 5IIIgüte ©ottev, ber l^ei^re

Don ben göttlidien Strafen bilbet, aufgezeigt unb oon ben übrigen

Italien be§ SSillensfreil^eitijproblemg getrennt.

'^k (2d)rift fann ol^^ (iinfüt)rung in ba§ Problem ber SSiüeuy*

frei^eit beftens empfohlen werben.

.3u bem für bie allgemeine )Ked)tÄfe^re fo bebeutung^öoHen Wültn^"

Problem finb l^ier nod) ^u ermöijnen:

14» Zi). 3iegter, Sa-ä öefü^I. Gine pfl)d)olo =

g i 1 d| e U n t e r f u di u n q. IV. 9(ufL Seipjig, 1908, ®öfd)en.

VII + 365 ©.

5?erf. befpridit junädift bie 2atfadie be^ ^:8emuBtfeins (5. 1—75),

ta6 nid)t§ anbere^ ift aU bie ßufammenfaffung für bae formale Glement,

ta^ ben einzelnen pfi}d)ifd)en 33orgöngen antjaftet, fofern fie eigene,

erlebte finb. ^n-t'iefem ^di ift nid)t bloß bie Cueüe aller örfenntnig, oon

biefem ^cö ge^t audi ber fojiale ©ebanfe be^ „3öir" (S. 75) auio, ber

im 3uÜ'^"^ii^enfd)IuB bes ^d) mit einem alv ä^nlidi gebaditen „^ludi^

id)" 5U einer öemeinfd)aft befte^t. Xer II. ^;>tbfd)nitt ift ber ^e^rc öon

ben ©efüt)Ien gemibmet. (<S. 304.)

Xa§ ©efü^l erfdieint für ba-? Otiten baburdi widitig, baf? e? 'i>tn

SBert anzeigt, htn ein ?Rei^ für ha?^ ^d) ^at; burd) biefe 5Bertfd)ä6ung

erzwingt e^ bem Oieij (Eingang in ha§ S3ewuBtfein (8. 104). ^ann iia^

^(i\ fid) biefem Ü^eij gegenüber burdi @ewöf}nung ober 5tffimilation

felbft behaupten, bann liegt bac> ©efüti( ber Xluft üor (S. 111).

58efonber?' ju beaditen ift bie 'i^etonung ber ^^ebeutung, bie ba-S

@efüt)( in ber mobernen 2ogi! ^at, "oa^ allec^ Xenfen, bae htn '^Infprud)

auf DIotwenbigfeit ergebt, auf einem ©efü'^I beruht (8. 173).

9^eue unb ©ewtffen finb ^olgegefüfile einer Jat, bie eine gefeit*

fd)aftlic&e 9?eaftion jur golge t)aben fann (S. 189), \va^ baburdi rationa-

lifiert wirb, ha^ man in ber 3:at bie Urfadie ber äerreißung ber fonftigen

gefellfdiaftlidien ^^anbe fie^t. Xie 2at aU Urfadie erfdieint bann ar§

'i)a§> S3öfe, aB tfa^^ $)anbeln au§ ßgoic^mu?. Jag öute ift ba^, toa§> ob*

jeftit) ber öefamtfjeit bient; bie? im ilJenfdien jur tierrfdienben 9??ad)t

geworben, äuBert fic6 nadi innen al-^ '»IMüditgefüI)!, nadi außen al§

©ereditigfeitegefü^I, au§ bem ijerau^ jebem ba§ feinige zugeteilt wirb

(8.192). 9^d)tiger gefagt wot)l: ba-^ jebem gefü^(-^mäf3ig Bugeteilte,

nennt man ba? jebem (^kbübrenbe.
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^ie Übereinftimmung ber 9iec^t§orbnung mit bem ®efül)I be»

^voIfeS wirb aU 3eict}en it)rer gtid)tigfeit betradjtet {©. 288).

©. 305 ff. tüerben bie üerfd)iebenen ©tufen bee SBillens, fein 3luf=

[teigen öon ber Sriebljanblung gu hen {)öi)eren ^^ormen bef:prorf)en.

(S. 322 ff. lüirb bie S^rage ber Sillensfreiiieit im 3^iaTnmen^ang

mit ber Satfadie be§ g-reilieitögefü^Ies betrad)tet, le^tereS aB Ätaft^^

gefüt)!, al§ Sd)gefüt)l d)ara!terifiert (©. 331). ^ae SBefen be§ SSilleng

»uirb im Itoftgefüf)! erblicft (©. 340), ba§ fid) bei Übertuinbung bon

Hemmungen ergibt.

^m (Sd)lu^ ge^t S^erf. nod) fur§ auf ba§ SSert^roblem ein; ha^

&t\üt}l fd)afft Sßerte (®. 355), b. :^. „es jeigt imfere 5Ib^ängigfeit öon

einer realen SBelt unb nnferen 3iifßwiTnc^^Q^0 ^^^ biefer SBelt" an.

3um SBillenSproblem finb nod) ^nexwätjmn:

15, mai^i^ 9(d), Über ^en SSillen. Unter-
fud)ungen jur $fl}d)oIogie unb ^:^iIofopt)ie. I. S3b.

I. §eft. Seip^ig, DueHe & äRet)er, 1910. 24 ©.

16, U. ®aebe,(£tn3a§ oom 93egriff be§ SBilleng
in ber neueren ^ft)d)ologie. 58erlin, SBeibmannfc^

58ud)t)anblung, 1911. 20 ©.

3um SBertproblem ift nod) §u ernjä:^nen:

17* §. Sübemann,®a§ (Srfennen unb bie SBert«
urteile. Seip^ig, m. §einfiu§ 9^ad}foIger, 1910. IV + 231 ©.

33erf. ge^t junödift analog ber SBiener nationaIöfonomifd)en

©djule auf ha^j fubjettiüe S3ebürfni§ aU bie Duelle be§ SSertes jurüd;

bie Dbjefte in $Riirffid)t auf il)re Sauglidifeit jur 58ebürfni§befriebigung

betrad)tet, fd)affen bie Söerte; bie Werturteile finb ba^er CuaIitätÄ=^

urteile (©. 15). "^^a^ mir aber auf SBerte bie Slategorien öon 33ered}tigung

unb ^J?id)tbered}tigung anmenben, glaubt i?erf. nur baburd) löfen ju

tonnen, baf5 er neben bem inbiöibueÜen ^ebürfniötuert nod) einen

befonberen dl o r m lu e r t annimmt (©. 25), ben er mit bem S?ebürfni'5=

mert baburd) ju öerbinben fud)t, baf5 er bie ÜBefriebigung be» burd^ bie

5?ormen biftierten 2öerte§ eöentuell aU Sefriebigung eine§ 9^orm==

bebürfniffeS betraditet, inbem man „bie ^fcormen unb i'^re S^ermirf^

tid)ung bereit^J unter bie (S'igenintereffen aufgenommen t)at". (S. 35.)

@rft ber ^J^ormiuert laffe crfennen, ob einem 33ebürfniyiuert objeftiöe

^ebeutung ((£. 38), allgemeine Slnerfennung (©. 45) jufommt.

®ie 9'Jormtuiffenfd)aft übt birefte (Seinger!enntni§ an

einem ber 3Infd)auung gegebenen ©egenftanbe, bie, weil e§ fid) um
9?ormen t)anbelt, Söcrterfcnntni? jum (Srgebniö t)at (©. 63). Xie '^c'orm

felbft ftet)t 5um ^orau§ burdi 5lnfdiauung feft (©. 61) (!?). ®er ?(u§-

brucf für bie 3(b^ängigfeit beS f\nbiöibuumi? öon ber 9?orm ift ba§ „®oH"

,

haS^ aly (5iefül)l eine ^-orm be§Sebürfniffe§, bie ^3?orm aU ^JJorm ju be-

friebigen barftetlt (S. 67). Steigert fid) bie fväbigfeit bei> ®ubjc!tev

§um l^rfüHen ber ^Jtorm, fo nimmt aud) bie ^i^tcnfität bei ©efül^lö be^

„SoHens" ah. 5)a§ ©ollen öerwanbelt ficb in ein „Sein". @o tommt
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9?crf. §u einer Slblel^nung ber fie^re, bo| ba§ ©ubjeft bei" „autonome"

Scfiöpfer ber 9?ormen i[t (©. 69).

3u biefer ©dilufefolgerung !ommt SSerf. thtn baburcft, bo^ er

bie ^ee ber Slligemeingültigfett einer 33ebürfm§befriebigung ni(^t

au§ ber 9ingemein:^eit einey nadi S3efriebigung oerlangenben 33ebürf'=

niffeg ableitet, ebenfo iuie bie moberne ^olfsmirtjdiaftSle^re bcn

objeftiüen SSert (^rei§) ou§ bem fubjeftioen entnimmt.

18* 9nfreb S3o§i, ®ie (Scf)ule ber ^urigp r üb e n§.

eine (Sinfül^rung in bie Elemente ber 9le(^t§*

loiffenfd^aft ouf ö^runb ber inbu!tiöen 9JJet{)obe.

.^annober, ^elniingfd)e 5ßerlag§budb'^anblung, 1909. 392 ®.

Gin 5ßerjud} in gorm eine? populären ^^rag= unb 2IntttJortfpieIe§

juriftifc^e iS^el^ren ju geben. ®a§ ©trafred)t njirb ©. 342—383 bei)anbelt.

19» £{). ©ternberg, Sie ©eIe!tion§ibee in

©trafred) t unb (5tl)i!. ^Beitrag ju einer ^t)iIofo =

pl)ie be§ SSerbred}en§. 93erlin, ^uttfammer & 50^üblbred^t,

1911. (42 ©.)

S?erf. fudjt bie 9^otn)enbig!eit einer friminatiftifd}en 2SeItanfd}auung

ju bemeifen, bie ha^ ^l^erbredien einerfeit§ aU üom abid)eulid)en loS*

gelöft, aU f^olie be§ ©roßen, ßblen notiuenbig ernjeift, bie aber aud)

anberfeitg ba§ SSerbred)en nid)t aU STtittel ber ©c^iuad^en gegen bie

©tarfen gutljeiBt (©. 10). Grft bann ift bie ^.llöglidjfeit gefunben, ha§

SSerbre^en aud) ber SSoIfsIiteratur otjne 3^ad}teil ju eröffnen, »uenn

man fid) bie nötige metap^t)fifd}e ^^afis gefd)affen ^at, fid) gu einer

®efamtanfd)auung öon ber 93ebeutung ber SSerbred)en§ burdjgerungen

t)Ot.

3ur (5rreid)ung einer foldien t)erfud)t ber ^ßerfaffer junödift eine

^itif ber ^bee ber ©eleftion burdi bie ©träfe. (Sr weift fie in bem Sinne:

6eIe!tion = 5Iu§fonberung §urüd (©. 14), n)eil burd) jebe 9tu§mer§ung

Gualitüten oernid)tet werben, bie fo gegenüber ber Differenzierung aU
©ntwidlungggiel eine 9Jlinberung ber Qualitäten barftellt. 2)urd) bie

brutale ©eleftion wirb ^tuar ber paffenbfte, aber nid)t immer ber ^efte

erl^alten (©. 28).

Sie SSeften finb bie, bie einer öergrö^erten Differenzierung ^u=

ftreben, in benen bie fubjeftiöe @ewife:^eit unb ber STMe üor^anben ift,

\)a§>, tt)a§ itjrem Seiften-^önnen bie fd)Wierigfte Stufgäbe liefert, ju tun;

benn haS» l^eifet et^ifd) f)anbeln (©. 32).

Doburd) wirft au^ ber inbiüibuell etl^ifd) ^anbelnbe fojial wertöon

im ©inn einer Differenzierung ber 2Renfd)i)eit (©. 35). ©o ift ha^

Differenzierte haS' I)öt)ere, ba§ ooll überwunbener Dualitäten fiedt.

Die niebere Sage ift für ba§ ^(^ aU foId)e§ S?erbred}en, über ba§ ha^

^ä) ^inau§ muß, 'oa^ aber nid)t auszurotten ift; benn mit bem 2{u§*

rotten einer Gualität würbe ha^ Qd) fid) fetbft berauben (©. 37, 40).

©0 ift aud) feber rid)terlic^e 9(ft eine ^Bereinigung oon 9ttd)ter unb

5.^erbrec^er, in ber fidi bie f)ö^ere Differenziertheit be5 9üd)ter=3d^

{,©. 41) über bie ber ^-^erbrec^er-^nbioibualität äußert.
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9Jid)t 9(u5rottung, fonbern (Srfjdtung ber burd) bie S8erbrec^er=

inbiüibualitäteu gegebenen i%nnigfaltigfeit in entjprec^enber 58er*

raeijung an t)tn Tid)tigen ^(a^ wirb als friminaIpolitifrf)ee (Snbjtel

Eingestellt (6. 41).

20» g. ^oUbacf, $8on ber ^bealität be§ buaH[ti*
fd)en ^ringips in ber «Strafe. ^Breslau, ÄernS SSerlag,

1911. 66 6.

SSerf. get)t öon bem boppelten f^unbament ber (Strafe aug. (Einmal

ift für bie ©trafreaflion ber 9teaftion§trieb be§ SSerle^ten ma^gebenb,

ber für bie ©efamt^eit feinen felbftänbigen Sßert barftellt, ber bon ber

©efomtl^eit öielmetjr eingefc^ränft mirb. S)ie (Stapfen biefer (iin*

f(f)rönfung finb: bie grieblofigfeit, — in ber öffentlichen gnebloslegung

liegt bereite eine (5infd)rönfung beg SBoKens ber ^erle^ten ((S. 19 ff.),

SBuBfijftem (©. 24). ©djUef^Iid) tritt baä gjJoment ber SBiUfür beö 58er=

legten, baö in ber ^tnno^me ber S3uf5e gelegen i[t, §urüd ((S. 31); ber

Staat mad)t ben urfprünglid^en :3'^^ßtt be§ SSoIIens bes 3?erle^ten,

Übel jugufügen, §u einem unablö§lid)en, unb nü^t gleidijeitig bie 3?e=

red)tigung, bie it)m ciU SSertreter be§ ^riöaten äufommt, für öffentlidie

3iüede au^ (S. 32), um [taatlid)e 3*oede, 58erbred)en5üert)inberung,

ju erreidjen.

%od} i)anbelt e§ fid) f)ier immer nur um eine Einengung bes trieb*

f)oft*egoiftifd}en SSilteng, nid)t um eine S3efeitigung (S. 37); ba§ f^unbn^-

ment ber Strafe ift ©efü^I^reaftion geblieben (S. 38).

Wogegen fie^t er in einer 9teaftion bey Staate^ aut^ ber unmittel*

baren Staat^ibee l)erau§ eine ^erabmürbigung be§ SJcenfdien jum
Staatöffloüen (S. 39). ®ie ftaatlid)e ^räücntioncnbee trägt bie ®efat)r

für ba§ ^nbiüibuum, ba^ feine ^erfünlid)feit nic^t burd) feft umriffene

2;atbeftänbe gefdiü^t n?irb (S. 43 ff.).

So befürmortet er bie alte ii^ergeltung§gefüt)l5ftrafc, bie aud) ^eute

3tüerfftrafe (?) (©. 50) im 2)ienftc be^^ Staate^ ift, jur ©rtjoltung

ber ftaatgfreunblidjen ©efinnung ber 58erle^ten.

%amit ift aber bie (Strafe üom ftaatlid)en ®efid)töpunft au? jur

f i d) e r n b e n 9JJ a ^ n a l) m e gegenüber ber im $8erle^ten

fd)Iummernben ©taatggefä^rlidjteit gemorben, für »ueldje ba§ ^oftulat

nad) einer perfönlid)en Sd)ulb bey i^erle^enben ju fudien, feine felbft*

ftänbige ^ebeutung mel)r t)at, fonbern nur infofern in S3etrod)t tommt,

al§ fie ©runb für bie ^teaftion^luft be§ ^^erle^ten merben fönnte.
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20.

«trafrccfjt

Stllgemeiner Seil.

5^eTi(f)tcrftatter: ^rioatbojcnt Dr. 9?. ^. Sri egg mann in Äiel.

1» ©taubin ger-6d)mitt, ©trafgcje^bucl) für
ta^^ 5) e u t j d) e 9i e i d). 3e^nte Sluflage. aicünd)en, 6. §. ^ecf 1911,

276 ©.

^ie 2(uegabe enthalt auf5er bem Sl@$^. eine 9^eil}e öon 'Ofeben*

gefe^en. 2^en ^^Q^^^G^'op^^i^ öes (2t®33. fint» 9(nmerfiingen beigegeben,

bie in fe^r fnapper gorm im wefentlid)en ben Stanbpuntt ber reid}5*

gerid)tlid)en ^^bifatur iniebergeben. $8efremblid) ift bie 3^emer!ung

©. 33: „ein dolus eventualis, ber nur mit einer entfernten ^I1iöglid)feit

be§ Grfolgee red}net, roerbe oielfnd) aud) nur al§ bemuf3te g-atjrläffigfeit

begeidmet." S^as ^^erfe^en — benn um met)r fdieint e§ fic^ nid)t ju

l^anbeln — mirb bie 2?raudibarfeit ber ^anblidien Stu^gabe aber mof)I

!aum beeinträd)tigen.

2» Dr. ^ r a n § ü. 2 i ö § t , £ e ^ r b u d) b c e^ b e u t
f di e n

6 t r f r e d) t §. Stdjtje^nte, tJöUig burd^gearbeitete Stuflage (30. bi§

32. Saufenb). «erlin 1911, ^. ©uttentag, ^erlag6bud)t)anblung, 708®.
Gbenfo liegt in neuer Sluflage üor:

3. Dr. ^- r a n § b. 2 i 6 5 1 , © t r a f r e di t ^
f ä 1 1 e j^ u m

a ! a b e m i
f
d) e n © e b r a u d). 3 e § n t e burc^gefe^ene Stufloge.

^tna 1911, Slserlag öon &n\tat) %i\d)ex, 131 ©.

4, Dr. Üieinl^arb ^ran!, Xa§ ©trofgefe^budi
für b a 6 2) e u t

f dl e 5R e i di nebft bem öinfüf)rung5gefe^e t)erauÄ=

gegeben unb erläutert. Stdite bi§ ?i^I)nte, neu bearbeitete Stuflage.

Tübingen, ^. d. «. StJiol^r, 1911, 707 ©.

-^em rü^mlidift betannten Kommentar finb aud) in ber neuen

Stuflage bie alten SSorgüge ert)atten geblieben, ^n ben grunblegenben

i^ragen be§ allgemeinen 2eil5 ^at "5 r a n ! burdnneg an ben bisber

öertretenen Stnfdiauungen feftgel)alten. Überalt ift bie neuere Literatur

berüdfid)tigt; üielfad» ^at f^ r a n ! Gelegenheit genommen, feine feit*

l^erige ©tellungnafime fdiärfer §u iDrä^ifieren. ytm in ber ©diulble^^re

finbet fid) eine mefentlidie Sceuerung. ^ r a n ! fa^t jroar nad) mie

bor unter bem S3egriff ber ©diulb 3iited)nung5fä^ig!eit, i8orfa^ b^w.

^a^rläffigfeit unb normale 9Jcotibierung aU^ ©diulbelemente jufammen;
mät)renb aber bi5f)er barauf ®emid)t gelegt mürbe, baß "oit «egleit=

umftänbe ber Sat normaler Slrt feien, mirb je^t mit 'Sieäjt anerfannt,

baf3 e§ auf bie Slbfpiegelung ber S3egleitumftänbe in bem «emuf5tfein

be§ 2äter§ antomme (109). — §erborgeboben fei ferner, boß ,5' ^ ß «

^

fid) für bie S3el)anblung ber auf binbenben red)t^5tt)ibrigen «efet)l beg
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ä^orgeje^ten begangenen ©traftaten bet £et)re ÜJL C^. 9Ji o ^ e i 5

infofern ongefd}Ioffen ^at, at§ ber (Sa^: bie |)anblung be^ Untergebenen

ift nicl)t rechts lüibrig, fortgefallen ift; inbeffen mill gi^a^^^ ^^ öem

iöefe^I bod) feinen ©d}ulbauöfd}liefeung6grunb feb^en, fonbern arbeitet

t)ier mit einem befonberen S3egriff beä „fubjeftioen 3f{ed)tfertigungy=

grunbeö". „äöollte man ben '»-öefe^l als Sc^ulbau^fdjUeBungegrunb

anfe^en, fo mü^te man bem Untergebenen aud) ha':i 9ied}t ber ®el)orfamy>

oermeigerung geben, unb bann märe ber S3efet)I nidit meljr binbenb."

Unb „bann möre ein @efe^, hai unbebingten ®eI)orfam auöbrücflid»

forbert, logifd) unmöglidi unb bod) ^u 9ied)t befte^enb" (112).

gür bie Staufalität ^ält g r a n t im mefentlidien an ber S3ebingungö=

tfjeorie feft. ^a für htn i8orfa§ nur bie Henntnis bes tatbeftanbüd)en

©rfolgeö geforbert mirb, fo foüten mir ermarten, ha^ e§ §ur S3eftrafung

roegen öorfä^Iid)er S^ollenbung auc^reidjt, luenn ber Säter mit bem
SSilten, ben Grfolg ^erbeigufütjren, eine (SrfoIgSbebingung gefetit ^at,

unb ber (Erfolg eingetreten ift. So bürfte bie 3ui;ed)nung ba^er nid}t au§*

fd)lief5en, menn ber Äaufaloerlauf aud) im ftarfften ^Jtaße üon ben (5r-

roartungen be§ 2öter§ abuieid)t. 2)iefer (Ba^ müfjte um fo mel^r gelten,

ali? ber 2äter ja niemals; ein ööllig jutreffenbec^ S3ilb bon bem Slaufal=

oerlauf ijaben tann. (intf|3red)enbe ©ä^e muffen audi für bie 5ai)rläffig==

teit aufgefteüt werben. ^ r a n f le^nt biefe 3ä|e ab. {yür bie S'i^^'^*

(äffigfcit foll S3eftrafung nur fomeit eintreten, alö ber CSrfoIg üorI)erfel)bar

mar. allein in ben üorau§gefe|iten fyällen mar ber (ärfotg, b. Ij. ber

(Srfolg im Sinne ber 9>ermirtlid)ung beö objeftioen 2;atbeftanbet\ borber*

fel)bar: unüort)erfet)bar mar nur bie '^Irt unb 'i'i?eife feines tontreten

(Eintritts, ^-ür bie fyälle be? 3>orfa^eö nimmt § r a n f nur i8erfud) an:

bie bolofe ^isorftellung fei gleidijeitig ber Stuc-brud eine§ UrteiB über bie

?(rt unb Söeife, in ber ber (irfolg eintreten mirb, t)erbeigefül)rt merben

foll; tritt er in einer mefentlid) oerfdiicbenen ^Ä^eife ein, fo l)at fidi jeneö

fubfeftioe Urteil obicttiü ntdit bemäbrt, unb liegt ba^er nur Sl^erfud1 oor

(147). 3lllein mu^ benn ber ^-l^orfa^ fid) audi auf bie 3(rt unb '^i'eife bei

faufalen 58er!nüpfung erftreden? (5§ müfste bodi mo^l genügen, bo^

ber Säter faufal mirtcn mill unb laufal mirft ! Unb fv r a n f bleibt un§

jebe 5(uÄfunft barüber fdnilbig, nadi meldien C^JefiditÄpunften €•? fidi

entfdicibcn foll, ob eine 9lbmeidiung ber %at üon bem 2atbilb — auf

biefem Ö5ebiet auf3ertatbeftanblidier ^itomente — „mefentlidi" ober

untuefentlidi ift. ^^hir bon ber ilaufalle^re l^er läfet fid) bie l)ier borgefebenc,

bem ^^edit§gcfül)I burdiau§ entfpredicnbe (Sinfdiränfung ber ^öeftrafung

red)tfertigcn (bgl. i} i e p m a n n ®5t. 52, 1 ff.). Q<? ift äufjerft diarafte^

xiftifd), ba^ fomol)l ^- r a n f mie b. 2 i 1^ 5 t fidi genötigt fü{)len, mit

einem bem &e\ei^ unbefannten mefentlidien ^^rtum über au^ertat»

beftanblidie ll(omente ju arbeiten, um hen unerträglidicn Jlonfequcnjen

i^rer 5Taufallel)re ju entgel)en!

^su ber ikrfudvMe^re t)at fv t a n f fid) mefentlidi ben 3(u?^füt)rungcn

üon ®raf 'S 1) n a angefdiloffcn. Ser ^^erfudi fci^ borauc^, t^ai] ber

(Srfolg eingetreten märe, wenn bie Sadilage ber isorftellung entfprodien

t)ätte, bie ber Säter jur 3eit ber Ä^ianblung ^attc. (S§ ift nid)t beutlidi.

M
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wie aieit Danoct) bie ©renken bee S^erfiict)^ ^i^ §ie^en jinb. (Sntroeber

roerben bei ber ^^l^rüfung aud) bie notnologijdien isorauöfe^ungen bes

Jätern gU grunbe gelegt: bann i)"t nai) ber nnebergegebenen f^-ormel

aud) bor aberglüubifdje isei-fudi [trafbar; biefe^^ Üiefullat (el)nt g-ranf
aber auc-brüdlidi ab. Cber aber e? bleiben hit nomologijdien "'^^nnal)men

beö Sätere- außer 'ölnjati: bann ift ber 'l^erfudi, mit einer ^4^iftoIe, bie nur

50 m Sragroeite ^at, einen i)JJen|d)en ju erfdiießen, ber 51m entfernt

jieöt, [trajlo'^, wenn ber Jäter um biefe Entfernung mufete, fid) aber

über bie Sragweite ber "-^iftole irrte; [trafbar bagegen, menn er bie '^rag^

weite ber "^iftole fannte, aber anna£)m, ber eingegriffene fei nur 49 m
entfernt. — 2;en ÜJtangel am 2;atbeftanb luill ^ r a n f nadi wie bor

nidit aU 58erfudi anerfennen; für bie Üiegel ift 'Dana&i audi ber 58erfuc^

am untauglidien Cbjeft [traf frei. SlUein foll nun audi ber 2^ieb-5griff

in bie leere 2afd)e ftraflo-5 fein? gran! üerneint, unb gemiß mit

9tedit. 'iJdlein e» ift unerfinblidi, worin fid) biefer \^a\i bon bem (£d)UB

auf einen ^Saumftamm unterfdieibet, ben man für einen iiknfdien ^ält.

?5 r a n f felbft muß zugeben, „t)a^ gerabe {)ier bie ©renje flüffig ift" (76).

"^Wein, wcIdieS finb bie grunbföMid^en @efid)t§punfte, bie ^ier bie

(^renjäiefjung gU beftimmen I.)oben?

ßl ift überflüffig, gu betonen, ha^ ber SSiberfprudi gegen biefe

Öinjelau^fütirungen nidit '^en 3Sert be^ä g- r a n f fd)cn Rommentar^

tierabfe^en, fonbern gerabe gum 3Iu?brurf bringen will, wie ber

{«Kommentar ftetc^ bie ®efa{)r ber Grftarrung glüdlidi oermeibet unb ber

wiffenfdTaftlidien Xi^fuffion immer bon neuem wertüoü'e 3{nregung

bietet.

5, iturt ^eterfon, 2imt-^geriditerat, U n t ä t i g ! e i t

unb ßnergie. i^erfud) einer 31nalnfe beä ^.^organg^ ber ftrafbaren

Unterlaffung mit .v^iife be5 (£nergiebegriffo («Strafreditl. ^{btanblungen,

^erausg. bon b. Öilient!)al, ^teft 126). Breslau, (Sdiletterfdje

«udifianblung, 1911, 112 ©., 3 mt.

^a-3 ^kl ber borliegenben 5(rbeit ift burdi ben Untertitel I}inreidienb

gefennjeidmet. i^erf. uuterfdieibet jwei 'i?{rten ber S3eget)ung burd)

Unterlaffung. (Sntweber wirb ber ßrfolg f)erbeigefü^rt bur^ ha§, Söirfen

öon Energien, bereu fid) ber Unter(affenbe junädift jur (Srreidiung be^»

ftimmter -^wede bcbient, unb bie folange oon feber fdiäblidien ^Änrffamfeit

au§gefd)Ioffen blieben, aU er an jenen Sieden feftf)ält, feine ct)anblung

fortfeftt; fobalb er fic^ oon biefen Qwtden abwenbet, befeitigt er bie

(5Jegenwir!ung gegen bie Sdiäbigunge^tenben^en jener ©nergien unb

öerurfadit baburdi ben ßrfolg. |»ierf)er gehört etwa ber 'y^all beä d^irurgen,

ber e-j nadi ber Operation unterläßt, bie 'Kunbc gU oerbinben. 2;ie

Energien, um beren iSirffamfeit e-:- fidi fjier f)anbelt, fonnen p^t)fifdier

ober p)t)d)ifdier 9?atur fein; bie iBerurfadiung boIl5ief)t fid) im erften

%aü in ber gorm ber ßnergieumwanblung, im ^weiten nad) bem ^rinjip

ber Steigerung bfnd)ifdier ßnergien. ^it zweite ©rupbe ber fommiffiüen

Unterlaffungen ift baburc^ d)arafteri)iert, hav^ ber Grfolg burd} bie ^Sirfung

ober 5Kitwirfung bon Energien ^erbeigefüt)rt würbe, bie außerf^alb
ber ober irgenb einer öanblung be§ Unterlaffenben lagen; befonber§
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midjÜQ i)"t l)ier ber ^aü, bnfj ber oor bem jdiQbigenben (itjolg 33etroffene

jelbft 3um d-rfolge mitiuirtt obei bod) feine anrffamcn ^(biuetirmaferegeln

ergreift, ba er enuartet, 'üa\] ber gur 9(bn)el)r ber ©efatir i^erpjliditete

biefer ''^ftid)t nad)iommcn luerbe. §icr ift ber Unterlajienbe bafür

faui'al, baf} bieC5riuartuug (jeinc6 :pf(iditmäBtgen(fingreiien6) „al5@runb=

läge beö unjiuerfmäBigen ^er^nltciii? ber betrogenen ^erfon" fort'

bauert (©. 81, f.
aud) ®. 71 ff.). Sofern bier bie ^<fIid)toorfteIIung,

roenn aud) nur in leifen S^nHängen, auftritt, aber oerbrängt, über-

luuuben tüirb, liegt bie Äaufalität auf pft)d)ifd)em ©ebiet; loieberum

tritt t)ier bie 3(bwenbung oom bi^^tjcrigen ^^ert)alten tjeröor: eine 51b*

luenbung öon i^m nämlid) inforaeit, al5 es pflid}tnmf)ig roar (85).

^er (^ntwirflung biefer <Sä|e, — bie f)ier nur fummarifdi unb unter

9(bn)eid)ung üon ber oielfad) nur aus bcm 3ufammenf)ang oer[tünbUd)en

Terminologie be5 ^i^erfnffers miebergegeben roerben fonnten — ^at

ber ^^serf. eine t)öd)ft intcreffante "Sarftenung ber naturtt)iffenfd;aft(idien

unb |)ft)d)oIogifd)cn ©nmblagen feiner 2^eorie teils üorangefdiirft,

teils fie in jene eingefloditen. (Ss ift nidit unferc 5tufgabe, i^u bicfen

Stusfü^Tungen — unter benen wir iDie Grörterung ber pfodiologifdien

©runblagen ber 3JeditspiIid)ten (S. 61 ff.) als befonbers intereffant

l)ernust)ebcn niöditen — Stellung ju nebmen. Xenn fie fallen u. (f.

Juebcr mit il)rem allgemein notur)uiffenfri;aftIid)en nod) aud) mit il)rem

pfljdologifdjen (^e^olt in ha^: gorfdiung^f^gebiet ber ©trafreditsmiffen*

fd)aft. ^^ebaucrlidier Si^eife bat il^crf. §u ber grunbfä^Iidien ^rage md)t

Stellung genommen, ob bns Strafredit nadi einem metopl)i)fifdien

Slaufalbcgriff ju forfd^cn ober jidi auf bem 53oben einer rein pbänomcno*

logijdicn Maufaltt}eorie aufjubaueu l)abe; ift bas letztere, mie mir an=

nel)men,rid]tig — bie 91u§füi)rungen ÄoIlmannS finb in biefer ^Ridnung

u.d-.fd)Ied)t^inüber,seugcnb— , fo bleibt für bieS>ermenbung bes(Snergie'

begriffs fein SJaum. !3n ber 2at laffen fidi unfdimer bie 9tefultate bcs

5ßerf. erfdiöbfeub |il)nnomcuologifdi formulieren, obne hay^ fidi ber

fadviidie ®el)alt feiner Oirunbt^cfe üerfdiiebt: ber Unteilaffenbe iiai

gemiffe ^ebingungen §um (£-rfolge gefegt, in ber 9(bfid)t, feine 4"^anb-

hing fo ,^u geftalten, baf5 e§ nidit pm (Erfolge fommt; nunmebr unter*

lä^t er es, bie frül)cr iuv *:}lugc gefaf^ten 91bmcbrbiiublungen Oorjunebmcn,
— bamit märe etma bie erfte ©ruppc ber ^-allc bes i^serf. miebergcgeben.

£>h man nun aber bie Sadilage rein pt)änomenologifd) ober im Sinne

ber (Snergielef)re d-sarafterifiert: in bem einen mie in bem fvall bleibt

bie entfdieibenbe ^-ragc ein unb biefelbc: bürfen mir e^^ !i?erurfadning

nennen, luenn jemanb üon ber .liiöglidifeit, einen (irfolg 5U oerljinbcrn,

feinen ©cbraudi madit? Xaf3 er, mie '^scrf. oorausfcfel, bereite^ Horbcr

eine foldie ©egenmirfung' geübt b^t, änbert an biefer ^vrage nidits, t^a

fie auf ben 3ßitpunft ber Unterlaffung abpftcllen bat, of)ne auf bie

Dorgängigcn .s^^anbhnigon ^lüdfidit ,^u ucbmen. Xie ^-J^erüdfidiliguug ber

früf)crcu .vaubluiigcu mirb inclmeljr erft bei ber ^editsmibrigfcilsfragc

notmcnbig. $^ene gcntralfragc bcs Unterlaffungsproblems aber glauben

mir Oerneinen p follen: ein beftimmtc^ ^i>erl)alten erfdieint nur bei

normatiüer S3etrad}tung, genieffen an bcftimmten Grmartnngen, ols
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Unterlaffung : bie ilaufalbetradjtung ober taun nidit an d-lemenle an--

tnüpfen, bic, aU au5jcl)lief3lict) burdi bic normattüe ^^etrac^tung ge-

fdiaffen, für jie nid)t ejiftieien.

3u biejen prinjipieüen S3ebenfen treten anbere, bie )id) gegen Ue
(5inäelau»|ül)rung riditen. Sinmal bie örfenntni^, i)a^ audi ber 5?erf.

jid) mieber jur ^^eriuertung be^^ dolus subsequens genötigt finbet;

fobann bie anbere, baf3 überall bort, mo ha^' faujale yjtoment in ber

i8erbrängung ber ^^ßfliditöorftellung gefnnben tuirb, notmenbig ^iftionen

aufge[te(It merben muffen; unb abgejeiien baüon: öon ^ier au^' läßt fic^

bie fat)rläffige ;i^eget)ung burdi Unterlaffung fditediterbing? nidit fon-

[truieren. Unb gerabe fie fpielt praftifd), tuie ber SL^erf. felbft beiläufig

bemerft, eine ^ödift bebeutfame Oiolte. S^iefe (irtenntni^ ^at ben S^erf.

rool)l baju beftimmt, ba^ faufale iltoment in ben txinfluB ^u »erlegen,

ben ber Unterlaffenbe auf bie (Srniartung bec- 53etroffenen übt, es roerbe

i^m reditjeitig .v^ilfe gebradit merben: allem biefe formet Derfagt für

bie g-älle, in benen bie unabhängig öon einer :g)anblung bes £)inberung§*

Pflichtigen mirknben Energien nid)t in einer |)anblung be^ S3etroffenen

beftel)en, fonbern etroa rein pljiififdier 9fatur finb.

6, Dr. 51 r t ^ u r '^ a u ni g a r t e n , ^JJ o t ft a n b unb )}l o t

-

nj e I) r. (sine Stubie im i^inblid auf ba-^ fünftige Strafredit. Tübingen,

^l^erlag oon 3 (5. 53. Wiot)i {%<anl 3iebed), 1911. 126 8., 3 m.
Xie intereffante Stubie ift bem ^^ebürfnis entfprungen, ^^roteft

^u erbeben gegen bie fummarifdte unb unbefriebigenbe Grlebigung, bie

hai 9fotftanbi:problem im ^l^orentiuurf erfal)ren l)at. 5lber bie 3^bl)ünb-

lung ift me^r als eine (55elegent)eiti3fd)rift: ber 5.^erf affer ift überall ben
^vin^ipienfragen ber ^JJotftanbvlel)re mit ber gleidien Öiebe nadigegangen,

n)ie ben Ginjelproblemen il)rer tatbeftanblidien Slu-^geftaltung.

Xie 'Jcotftanbc-lebre baut fidi auf bualiftifdier ©runblage auf. Sie

ift eineeteilö bel)errfdit oon bem ©ebanfen, baß bie 5lnforberungen be§

9?ed)t§ öor ben gebieterifdien gorberungen be§ Selbfterl)altung?tiiebe§

jurüdtreten muffen; bae entfpridit nidit nur ber (5rfenntni5 ber 5i%fung^*

Icfigfeit besi iReditygebots in berartigen Situationen ber 5cot, fonbern

aud) bem ©ebanten ber 53illigfeit: biefer fü^rt §u nod) meiterem §(ug=>

fdiluß ber 9iedit?roibrigfeit als jener (22 f.). 3""^ ani)ein Seile berul^t

bie 9?otftanbslef)re auf ber S^eorie ber ©üterabroägung: für bie Stellung

be» tjö^ermertigen (5Jate§ barf ha^ geringenuertige geopfert merben.

^ie )Rid)tigfeit biefer J^eorie fann nidn logifdi enuiefen werben: e§

muß bie S?erufung auf \)a5 foäialetl)ifdie (impfinben genügen, ha-i hie

^eftrafung ber ^ergef)örigGn ^lotftanb-sljanblungen fdileditbin re=

probiert. "Sen ^^ormurf, biefes ^rinjip fü^re ins 33obenlofe, fudit i^erf.

in l)öd)ft intereffanter Jöeife insbefonbere baburdi ^u entfräften, i)a^

er bei ber Stbgrenjung ber 3lotftanbs^nnblungen nidit t)en Stanbpunft

be? TcotftanbstäterS, fonbern ben Stanbpunft be» bon ben 5?otftanb5-

I)anblungen betroffenen maßgebenb fein läßt: bie $)anblung ift fomeit

gereditfertigt, aB fie bem Stritten nidit mel)r ^ulbfamfeit pmutet,
„al'3 unter normalen Umftänben oon il)m ju erroarten ift" (65). Siefe

Formulierung ^at htn befonberen ^sorjug, ha^ fie jeben 'ßiberftanb

3«itfc^rift f. b. 9ef. Strafrec^täro. XXXIII. 19
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gegen bte 9'?otftanbsI)QnbIung ausfdjIieBt (63, 119). Sagegen mufe hm
5?otftanb6^anbIungen ber elften ©ruppe gegenüber Mbeiftanb §u^

löffig fein (113). ©leidjn^o^I finb aud) biefe nic^t al5 rec^töföibrig, fonbem
als unüerboten, red}tmä^ig p betrad)ten (23—29). ^n einem inter*

ejfanten C£-jturö letjnt $8erf. es ab, unter ben nntierbotenen öanblungen

bie (^xuppt ber erlaubten, reditlid) gebilligten ^anblungen befonbers^

t)erau6äut)eben: es bleibt bei ber Dreiteilung ber üerbotenen, gebotenen

unb unberbotenen §anblungen (29—40).

Sie 9?otn)el^rIe^re baut fid) auf bem fid)eren ®runbe bes (Ba^t^i

„5Red)t braudit bem Unred)t nidit ^u roeidien" auf. 3?erf. begrünbet

t)en (Sa^ nä^er: im ^ampf um§ 9Jed)t betätige fid) bie Siebe gum 9ied)t

(101), unb nur biefem ^bealismuS ber 9ied)t6genoffen üerbanfen große

fogiale (5inrid)tungen öielfad) lijxt bauernbe SBirfjamfeit (102). %üx
bie Umgrenzung ber S^ottoe^r ift es t)on meientlidier 53ebeutung, ha^

grunbjätilid) aud) fd)ulbIofe5 Unredit anerfannt mirb, menn aud) i^m

gegenüber bie ^^iotme^r fid) innerhalb ber ©renken ber ^Proportionalität

§u f)alten ^t, bie gegenüber fd)ulb^aftem Singriff nur in abgefd)mäd)ter

i^orm in ^etrad)t fommt. (Somot)! für ben 5fotftanb, mie für bie 9Jot=

tvct)i forbert 3?erf. grimbfä^Iidi, baß ber Säter bie 9iotIage nidit oer*

fd)ulbet tjahe.

S(uf bie (Erörterung ber (Sinselfragen fann f)ier ebenfoföenig ein*

gegangen merben, tt^ie auf bie intereffonten (Sjfurfe, bie i^erf. in feine

Sarftellung eingefloditen ^at — über bie Unterbringung ber ^}oU

ftanbsfä^e im (2trafred)t, über bie S^ebeutfamfeit bes ^^rin^ip^ ber

©üterabmägung auf]ert)alb bes eigentlid;en S^otftanbsgebietes u. a. nu

©runbfä^Iid) möd)ten mir nur unferen älMberfprud) gegen bie prin*

gipielle 3(uffaffung bes 9?otftonb§ oI§ eine§ Unred)t!?au5fd)Iieöung5*

grunbe? j^um Stusbrud bringen, ^raftifdie 93ebeutung :^at ber C^egenfa^

nur für bie iS^ciQc ber ^Jcotme^r gegen DJotftanbsi^anblungen: unb

gerabe l^ier mill 5yerf. tro^ ber Öieditmä^igteit ber 9Jotftanbsl)anblung

fid) oon ber ^errfd)enbcn Siuffajfung nid)t trennen, fonbem gemäl)rt

bem ^betroffenen ba§ 9ted)t be^3 aBibcrftanbes. %a§ märe begreiflidv

menn Sl^crf. ben Q^egenfa^ oon Sdmib* imb Unred)t§au§fd)Uef5ung5*

grünben nidU anerfcnnte; allein in ber Grörteruntj ber 9totuel)r bridit

beri^erf. in ^ödift bead)tenc>mcrteräl^eife eine SaUj^e für bie 9(nerfennung

ber objeftiüen 9ied)tsmibrigtcit. 5(udi in ben fällen ber 9tot l^ölt u. (Jr.

ba§ 5Redit fein ©ebot: neminem laede oufred)t: e§ üer§id)tet nur mit

9türffidit auf bie Übermadit ber 9Jcotioe, bie ben Jäter gur ^^crletsung

frembcr ^i^tereffen gcfüt)rt ![)aben, auf feine 53eftrafung, ba e? i^m

gegenüber nidit ben ^^orniurf §u ert)eben oermag, ber alter (id)ulb*

beurteilung jugrunbe liegt.

9(ber mag man bem Sßerf. nun in feiner ®runbouffaffung folgen

ober nid)t; jcbenfall?^ bietet feine 5(rbeit eine ber anregenbften Stubicn

§ur 9?olftanb?Iet)re bar, bie un« bie leWen ^atjxe gebradit I)aben.

7. ^^rofeffor © r a f © I e i « p a d) , S e r C ft e r r. ©traf*
gefe^entmurf unb h aS' (Sd)uIbprobIe m. 5>oruag^

get)alten om 4. Jänner 1911 in ber SSiener ^uriftifdicn ©efcllfd^aft
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(Sonberabbrucf au» ber Cfterreidnjdjen g^itidirift für Strafredit,

IL 3a^rg.). Sofien 1911, fflianjjdie .t'of-S^erlag^budi^anbluug, 43 ®.

5^er i^ortrag luill in er[ter iL?inic über bie Stellung bec^ ö[terr. Q:nU

Wurfes 5um 3d)ulbproblem orientieren, unb htn i^orwurf jurürfrueiien,

als tjobe ber (introurf fidi grunbjäßlid) auf ben i8oben ber fogenannten

realiftifdien S-^erbrediensle^re geftellt. ^^'^ßfi^^^ 9c^t bie 33ebeutung be»

i^ortrages n^efentlid) weiter. @raf © I e i s p a di nimmt einerfeit§

$8eranlajiung, ber 5?e^auptung entgegenzutreten, es f)anble fidi bei bem
Gntrourf um ein ÄonHiromif3 ber iStrafred)tsfd}uIen, bas praftifdi ge*

boten, tfjeoretifdi unl)altbar fei: „eine ftrafreditlidie 2f)eorie, beren

(Jrgebniffe nidit üeripirtlidit werben fönnen, ift tf)eoretifd) unrid)tig;

unb wer gugibt, baf3 fie „prattifdi" nidit braudibar fei, muB fie auf^

geben" (3.9). ^ti bem angeblidien .Hompromifs f)anblees fidi in ii>af)rt)cit

um nid)ts anberes als um bie(irfenntnis, „baJ3 einörunbfaR nur in bem
^at)men befte^en fann, ben ein anberer abgibt" (©. 11) — man barf f)ier

ebenfowenig üon einem .^ompromifs fpred:en, wie gegenüber bem
„Ittcbi^iner, ber t)en ^ur i^erniditung ber Strantl)eitserreger geeigneten

(Stoff nur mit 3ufä&en, mobifi^iert, in forgfältigft bemeffenen ^ofen

anwenbet, weil er fonft gefunbe Seile be§ menfdilidien £rganismu§

)d)äbigen fönnte" (12). ^Inberfeits bietet ber S>ortrag ber Sdndble^re

wertooüe 5(nregung. C^raf 0? I e i s p a di ftellt bem $^egriff bes ^ei'

fcbulbens als eines faufalen pindnfdien 3i^Üi''i^'^cs, ber eine hcn ^u=

red)nungsfä^igen Jäter belaftenbe ^egiefjung pm Unredit l)erftellt (33)

— htn weiteren 23egriff ber Sd)ulb gegenüber: biefer umfaf5t aud)

bie Urfadien bes 3?erfdiulbeni>, bie für bie Sdm'ere be» i^erfdmlbens al§

be§ 9Jtaf3ftabe3 für bie Strafe oon wefcntlidicr ikbeutung finb, —
in anberer Si'enbung: ber Sdmlbbegriff umfd)IieBt audi bie (^efäl^rlid;*

feit, ^iefe ^Bertiefung bes Sdiulbbe griff s, wie fie firf) nad) ©raf ® I e i s *

päd) für hcn öftcrr. (rntwurf feftftellen läBt, ift in erfter Sinie bem
ftärferen S^eroortreten ber Spejialpräuention ^u banfen; allein &xai

@ l e i § p a d) fü^rt nun in l)ödift intereffanter $?eife au^i, wie biefe

5liiffaffung feinen Sieg ber Special* über bie öJeneralpräöention be*

beutet, fonbern gerabe §u einer wirffamen, inbioibualifierenben 3(u»*

geftaltung ber (^eneralpräüention fül)rt. Xamit ift wol)l ?iUgleid) aus^

gefpiodien, baB audi (53raf (^ l e i s p a d) hal^ 5i?efen ber Strafe in ber

©eneralpräoention erblidt; unb es wirb baburdi ber ?(nfd)ein entfröftet,

ber fidi aus ben einleitenben ^lusfü^rungen ergeben mödite, aU tjabe

®raf (^leispad) fidi auf ben 93oben ber 'itl e u m e r! e l fdien

Sdiule ftellen wollen.

8» Dr, £) a n s Sl e l
f e n ,

£i a u p t p r o b l e in e ber
Staat^red)t§Ief)re, entwidelt au>3 ber Sef)re
b m 9? e dl t § f a ö. Tübingen, 1911, 3. C£. 5^. DJtobr (l^aul Siebed).

709 8. '

5ln bem tiefgrünbigen $}erfe 5? e I
f e n s barf unfer '^eridit nidit

borüberget)en. &an^ abgefeljen oon ben bebeutfamen äonfequen^en,

bie fid) aus Reifens Äonftruftion üom 9?ecbtsfa^ für ben 58egriff

unb bie fnftematifdie 5Iuffaifung ber Ü^editswibrigfeit ergeben, forbert

19=^
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bie Slritif, bie ft e I
f e n nn ber S^xed^nunqe' unb Sßillenet^eorie bet

©trafrerijtömijjenidjajt übt, öon bem ftiiminaliften 33ead)tung unb

(£te(Iuugna()me.

Xie ilriti! Ä e Ij e n ö ergibt fid) mit ftrenger 5oIgerid)tigfeit au^

jeiner met^obologijd^en 9(u|fa)iung ber 9ied)t6iDiijenfd)aft. Xer öegen»

\a^ ber !aujat='e;cpiifatitien unb ber normatioen ^-betraditungsraeife bilbet

ben 3Iu£!gang6punft. 3^t^ert)alb ber (enteren, bie ausjdilieRlid) bie

a)Jetf)obe ber gtedjtöiüiijenjdjajt fein fann, mirb eine materiell-normatiDc

unb eine formai=normatioe Unterfudiungsiueiie unterjd)ieben: jene

tid}tet jid) auf ben S^^^Q^t, ha^ StÖas bes SoUens, biefe auf bie 5otni,

tat-' 2iMe be^ SoIIens (69). 3Jur öon ber formal^normatioen ^rogefteüung

aui3 oermag bieJRedjtömiffenjdiaft^ur Söfungbe» if)r fpejififd)en i^roblem»

in bejug auf hen 9ted)te^fa^ ju gelangen. T^enn in^altlid) werben bie

5^ormen be§ 9ied)t^ mit benen ber ©itte, 8ittli(±)feit ober 9ieIigion

übereinftinimen.: i^re fpe^ififd^e Sßefenl^eit !ann nur in il)rer Joi^ii^

gelegen fein (70). SJJittels biefer ^rageftellung wirb nun ber ^iserfuc^

unternommen, ben S.^egriff bes ^teditsfa^ee oon ber (^runblage

auy 5U enttüideln, baf^ tav objeftioe 9iedit 2iMUe be^ 8taate5 ift.

^ier ermeift fid) eine «Stellungnahme §u bem 2iMlIen?begriff bes ^riöat-

unb Strafred)t§ ak unerlö^lid).

')3lux auy bem ^ufammen^ange f)erau§, in hcn bie Grörterung ber

himinaliftifdien Sdiulblel)re bamit gelangt ift, läfjt fid) bie StcIIung-

nal)me il e 1
f e n 6 jum (5d)uIbprobIem üerftet)en. S3ereitö in tcn ein-

leitenben 3(ueifü^rungcn l)at it e 1
f
e n tcn 53cgriff ber ^uTedmung rein

fornuil bcftimmt: fic ift eine gan^ eigenartige, oon ber faufalen unb

tclcologifdieu oüUig ocrfriiicbcnc unb unabl)ängige ^-l^erfnüpfung oon

(Elementen: he^ SoHobjette^ mit bem Sollfubjctt (72). Sie erfolgt

nur auf ®runb ber pofitioen 5^orm; i^r Üi^efen erfdiöpft fidi in ber Mon-

ftaticrung eine§ Sollen^;; jemanb mirb beftraft, »ueil er nidit tun unb

unterlaffeu l)at
f
o ( l c n , ma'3 er getan ober untcrlaffen t)at. tiefer

S(u^ifüt)rung entfprid)t nunmcl)r bie rein fornmle Raffung beö Sdiulö«

begriffe!?: „lueil unb infofern eine ©träfe, barum unb infofern eine

(Sd)uib" (144). (Sbenfomenig mie biefer Sdnilbbegriff pftidiologifdier

5tatur ift, ebenfoiucuig ift ber ""i^egriff ber "i^^erfon ,^ooIogifdvpfudioIogifc^

p f äffen: ba^ö ©diulbfubjeft ift infofern Icbiglidi eine Monftruttion

fpejififd) normatiöer i^etraditung (142). üntfpredienbec- gilt für ben

SiÜen^begriff: er ift „eine im ^^nnern be§ ^3Jienfd)en gebadite, ciU i^iiö»

pun!t ber 3wredmung fungiercnbe ilonftruüion" (145). Ta biefe .Mon»

[truüion ber ^urcdmung ^^u bienen t)at, biefe aber bie '^reilicit tet- "ilMUen»

borauöfe^t, fo ift ber iuriftifdi=ctl)ifdie 'Kille inbctcrminiftifdi ju be-

greifen: gegen biei? ll-rgcbni^i ber normatioen 'iPetradUung laffen fic^

feine (Sinmenbungen au§ ber faufal^ejplitatioen herleiten.

J^icfc Sähe l)at helfen nidit nur pofitio, auv bem S'iJefen bet

normatioen !i^ctraditung^omeife, ju rednfertigen oerfudit; er hat ^u-

gleid) ben ncgatiocn ^^emeiv antreten ^^u foUen gemeint, baö jebet

^5erfud) eine« pfudiologifdicn ^tufbau^ ber juriftifdien äBilleui?» unb

(Sd)ulblet)re äum ©dieitern ocrurtcilt ift. ^u bem önbe toirb ber pfndiolo*
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Q\\d]t SSillenebegriff enttricfelt, unt» ber 9(ad)tuei^5 berjudit, 'i)ai!, öie

^Änllenetljconen fcee ^irioat= unb ©trafred)t§ jid) ju ben (irgebnifien

bet pfiidiologifd'.en SL^iifenfdajt Diclfadi in unauc^gleid)Iid',em ©egenfa^

ftellen. ^^n ber 2at ^at a e I j e n in biejen '^lui?fül)rungen, auf bie l)ier

ni(±)t nQl)er eingegangen werben t'ann, niefentlidie (5d)niäd)en ber i)er='

tömmlid-.en (idiulblet)ren aufgebedt. 'Jlllein ber 5(ad}n}ei§, baß bie

l'eittierigen il>eriud}e, bie piiid:ologiid"en ©runblagen be^3 Sdiulbbegriffg

§u beftimnien, pit)d:oIogifdi uugnlanglidi rüaren, lann bie 2t)efe nid)t

erl^ärien, ta^ bie 9tedit5n^ijienjd,aft fidi aller pji)d:ologiid;en Unter=

fudiung il)rer ©runbbegritfe grunbiätilidi ju entfallen 1:}ahe.

greilidi muß Ji e l ) e n zugegeben nicrben, t>ai^ über ber pft)d;olo»

gijdien Unterjudiung ber normaiioe Cit)arafter be^ Sdiulbbegriffy über*

feigen werben fann: unb ber nadibrüdlidie ^inmeie auf bie normatioe

fiatvLX ber ^ured'nung ift tro^ ber ftärferen 58elonung, bie fie in jüngfter

3eit in ber (Strafredii^miffenfd-aft erfal)ren \]at, feineemege^ überflüjjig.

5niein e^ ift bodi beuilidi, bafs jene Sdiulbformeln, nield;e helfen
auf ©ri;nb ber formal^norniaüDen ^-rageftellung eninndelt ^ot, für bie

^öfung be^ ftrafreditlid'en «Sdiulbproblem^ ööllig unergibig finb.

Sie weifen barauf ^in, baf5 bie 5i>oraucMc^ungen ber 3ured-,nung aU
©diulb be^eid^net werben: aber fie fagcn nidit? über bie Dcatur biefer

58orauc^fe^ungen, unb üerfagen be^^tjalb ebenfofei)r bem Gin,selfall ber

gured^nung wie ber t^coretifdien 5^age gegenüber, tvann benn menfdv

Iid;e§ ^l^er^alten fdiulbt]aft genannt werben bürfe. Xarin liegt fein

S8orwurf : benn bie Beantwortung biefer ?vragen ift jenen gormein \VQc,cn

be§ formal^norniatiüen C^fjarafter^i il)rer ^l^cettjobe begrifflid) entzogen; fie

fallen ber materieü=^norniotit)en 3?etraditung gu, bie i^re (5rgebniffe

üon bem 5 n. ^ a 1 1 ber pofitib geltenben ^Dlormen ableitet, ^ene pft)d;olo=

gifden Sd^ulbt^eorien aber get)en au§fdiIieBlidi auf bem Boben biefer

materiellen BetradUung bor. Sie get)en üon ber S'atfadic aut^ bafi für

't)az- Strafredit bod) bal Sdiulbfubjeft mit ber 5oclogifdi=^pft}d)ologifd'.en

(5in!)eit „3)cenfd)" gufammenfällt, unb bafe bie ^Verantwortung gefnüpft

ift an i)ü^ 58orIiegen beftimmter pfiidiifd^er 5Jlomente, — beibes nad)

SRaßgabe be§ ^'^^^^te ber geltenben Strafredit^fä^e. 2ie Grgebniffe biefer

Unterfudiungen mögen riditig ober falfd) fein: jebenfalle aber finb biefe

Unterfud)ungen unentbet)rlidi, unb ber formal^normatiöen 93etrad)tunge*

Weife fe'^lt nidit nur bie gäl)igfeit, fie gu erfe^en, fonbern auc^ bie anbere,

fie ju fritifieren, — jebenfalli? folange jene Sdiulberörterung fidi beffen

bewußt bleibt, baß fie nidit ^u abfdiließenben Siefultaten ju führen,

fonbern lebiglid) ber normatiben 33etrad}tung ha^ ITfaterial beizubringen

bermag. ^ie ^nfuffi^ienj ber rein formalen Betraditung wirb boIlenb§

beutlidi, wenn man erwägt, ha^ ber (Erörterung bee Siziliens aU^ einer

5?orauefe^ung ber ftrafreditlidien Sdiulb metl]obologifdi feine anbere

58ebeutung §ufommt, al§ ber Erörterung irgenb eines 2!atbeftanb=

merfmal^ bes Sinjelbelift?, j. SS. be§ S3egriff§ „Gifenba^n" i. <B. bon

§ 317 !S1®S3.: niemanb wirb behaupten wollen, iiay} bie f^rage ber

Tragweite biefe§ 9f?ed)tsfa^e§ mit ber gßftfteiiung ber normatiben 9catur

be§ SSegriff^ ber (Sifenba^n erlebigt fei.

I
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^n bemjelben formaI=norniatiöen Sinne rt)ie ben SSiüen bee

(Sinjeluen im ©inne bes Strnfrcditö fajst Ä e
(

f e n ben ©taatsmiUen

für bie gormel, ba§ objeftioe diedjt fei Sßiüe bes (Staats. 2Iuci) ^ier

liegt ein %üU ber 3ui'ßd)i^iing üor: ber ©toat „tuiü" beftimmte S^anh'

hingen, bebeutet nidite anbetet, aB baß biefe |)anb(ungen nid)t i^ren

pt)t)fifd)en Urt)ebern, fonbern bem Staat p geredinet werben (183),

'Ser Staat ift injofern ^erjon, ber fouftruftioe (^nbpunft ber ^uredinung

auf ©uunb beftimmtcr 9formen; unb ber Staatsttsille ftet)t fonftruttiü

bem SBiüen im Sinne be§ ^riüat^ unb Strafred)t§ böllig gleid). 5öeld)e

^lanblungen in biefem Sinne bem Staat pgered)net, oon if)m geiuollt

merben, ergibt fid) au§ bem @ife^; t)ier ift auöbrürflid) feftgelegt, mie

ber Staat unb unter meld)en Umftänben er burd) feine Crgane tätig

werben mill. Qene goi^nicl, bas objeltiüe 9ied)t ift ber Sßille bes Staats,

barf bemgemä^ nid)t bat)in öerftonben werben, bafi ber Staot 'üa^ 9ied)t

fdiaffe: bie (5ntftef)ung bes 9^edit5 ift ein fo^iologifdier ^l^organg, ber

auf3erl)albbeg?50rfd)ungögebietsber9ied)t6ir)iffenfd)aft fid) abfpielt. Ji^iel»

met)r red)tfertigt jene g-ormel fid) in ber (SrfenntniS, bafj bas objeftioe

9kd)t ber Äom|jIej berjenigen •Jiormen ift, bie bie 3ured)nung gemiffer

^anblungen ^um StaatÄjuillen ausfpredjen. 3^ifd'ß^ S^editsfa^ unb

Staat beftet)t fein ^^er^ältnis faufaler ?(rt; öielme^r fönnen Staat unb

9ied)t nur alsi jwei öerfc^iebene Seiten berfelben Satfadie betrad)tet

werben (407).

^ag Striterium be§ 9?edit?fa^e§ liegt bemnad) barin, ha^ ber Staat

in it)m gewiffe .'ganblungen will. Unb jwar fann er nur eigene .<panb»^

lungen wollen: ein lautologijd^er Sa|5, ba man eine ^anblung nur bann

(lU „eigene" be§ Staate; unb ebenfo nur bann aly „gewollt" im Sinne

^ e I
f e n § betrad)ten fann, wenn fie bem Staat nod) DJtafegabe ber

:pofitiöen ^f^ormen ^ugeredinet werben fann. tiefer Söifle ift ftetg an

^J^ebinguugen gcfnüpft: unb §war auf bem weiten ©ebiet be§ "!|?rit)at*

redjtö unb Strafred)ty an bie ^^ebingung ber 5Red)tswibrigfeit ber

(Sinjelnen. ^ier fnüpft ber 33cgriff ber 9ied)tspflid)t an: fie barf nid)t

üU real»pft)d)ifd)er B^^ftQ^^'^ i^er SÖinenÄgebunbent)eit gefafit werben,

fie ift ber objeftioe 9^ed)tsfa^ fclbft, foweit er auf ein fonfretes Subjeft

angewenbet werben fann (348). 3(uf biefer ©runblage werben fowof)I

bie 9?ed)t§pfUditen bey Staats wie bie ber Untertanen fonftruiert, wenn

fid) aud) im (iingelnen tiefgreifenbe Unterjdiiebe in ber ^-orm ber

Subjeftiüierung be§ 9?cd)t§fat^e§ ergeben (f. ©. 435). ßbenfo ift ha^

fubjeftiüe 5Rec^t au§ bem 9^ed)t§ia| abjuleiten; ba§ fubjeftioe JRedit ber

Untertanen ift ber 9?ed)tsfa^ in feinem i8ert)ältni§ §u berjenigen ^erfon,

Oon bercn 5(nfprudi ber im üieditsja^e erflärte SiHHe be§ Staate-^ gu

irgenb einem ^lanbeln (in^b. ßjefution) abl)ängig gemad)t ift; — ha^

fubjeftiüe 9ted)t beS Staats ift ber 9?ed)tsfa| im S.^erf)öltni§ bes Staate §u

alten anbern ^erfonen, bie burd) ben 9^ed)tÄfa|iOerpfIiditct werben (663).

^iefe £et)re, bie wir t)ier nur in ben bürftigften Umriffen diarafteri*

fieren fönnen, t)at ber iserf. mit aufserorbentlidier f^-olgeriditigfcit au§

jenen mett)oboIogifd)en ©runbfä^en abgeleitet. 2^a§ leitenbe -O^otio bei

i^rer 3lu§fü^rung unb bei ber Äriti! ber :^erfömmIid)en2:t)eorien bilbet bie

I
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€nergiid;,e 9(u?fd)oItung unt» ^urüdmeifung oller t e l c o I o g i j di e ii Ör*

ijrterungen. Sie get}ören nad) il e I
f
e n ber Sojiologie an, ha e5 fid)

<iud) bei ii)m nur um eine befonbere 3(rt taufaler ^-öelraditung ^anble.

Jlson t)ier auö I)at helfen in-^bejonbere bie ^T^Per^itioen^ unb bie

9^ormentf]corte, jür bie 2ef)re üom jubjeftiöen 9ied)t hk ^i^terefi'en*

unb bie ©iüenÄt^eorie einge^enb betüm^^it. ^^(ber er ^cit fidi bainit

nid)t begnügt, fonbern fid) [tet«^ ber Wlütjt unterzogen, biefe 2f)eorien aud)

üon ibren eigenen ^^orausfe^ungen auö ad absurdum ju führen, ©o
€ntl}ält ba5 Sl^erf aud) abgegeben oon i)en Gin5elauefül)rungen, in benen

ber i^erf. bie ©runbprobleme bee Staati^reditc-, ine-bejonbere bie red)t==

lidie ©tellung ber (Staatsorgane, erörtert, eine Q-üIle roertöoller ^3(n^

regungen, an benen aud) berfenige nid)t lüirb oorüber gelten bürfen,

ber Vie grunblegenbe metI)oboIogiidie 5^age abweidienb üom ^erf.

beantmortet.

3n ber 2at aber glauben luir in biejer ©runbfrage bem i^erf. nidit

folgen §u fönnen. 'Sie Sdmlbttjeorie bes i^eriaiferc^ jeigt in parabig»

matifdier SS^eife, ha^ bie formal^normatiüe S3etrad)tung gerabe bi»

^u bem fünfte imb nid)t über il)n t)inau;' tü{)rt, an bem i'idi ba? eigentlid)e

1|?robIem erft [teilt: jene iltett)obe fül)rt jur riditigen ^i^ageftellung,

eriueift fid) aber aU obllig unfruditbar für bie Söfung ber ''Probleme

jelbft. 2:aB biefe aber §niar nidU in teleologifdien ^-ormeln enben barf,

rvoijl aber burd) teleologifd)e Erörterungen ^inburdigel)en mu^, ift

^nteifello5; bie materiell^normatioe ^^etraditung oerliert jeben öalt,

toenn fie bie 33erücffid)tigung be^ 3^uerfmomcnt!5 aU auÄfdjlieBÜd) ber

Soziologie §u!ommenb, grunbfätilidi oble^nt. 9Zun tjanbelt eg fid) frei*

lidi, n>ie oben au«gefül)rt, bei ber Erörterung bes materiellen (2d)ulb^

begrifft um bie int)altlidie S?eftimmung ber pofitio geltenben Ülormen,

unb e» fragt fidi, ob man nid)t jeben ^.^erfudi, materielle (frmägungen

^eranzu5iet)en bei ber öntmidlung ber S3egriffe oon Staat unb 9^ed)t»==

orbnung überi)au|3t, mit bem 5ßerf. zurücf^uroeifen Ijabe. Ser 5?erf.

ift baüon ausgegangen, ha^^ e§ bie befonbere 5(ufgabe ber ^uri^prubenj

jei, bie fpe^ififd-ie f^'orm be§ 9ied)tt^fa^e§ feft^uftellen; benn nur in if)r

iönm ber Unterfd)ieb ber 5cormen be§ JRedits öon benen ber Sitte ufn».

"begrünbet fein; im ^subalt roerben fie bagegen mit biefen übereinftimmen

<70). WAtin für bie (Il)arafterifierung ber iKeditsnorm reid)t bie i^ieroor*

]^ebung if)rer fpezififd)en Differenz oon jenen Üiormen nid)t aus: bie

in1)altlid)en 93^omente, bie i^^r mit biefen nad) 51 e I f e n gemeinfam
lein follen, mollen bei if)rer (Sl)arafterifierung nid)t übergangen fein.

Söenn 51 e I
f
e n alle biefe f^ragcn ber Soziologie zumeift, fo mag ha^

begreiflid) fein, ha il)m im Sauf ber Erörterungen bie formal^normattbe

t8etrad)tung me!)r unb me^r zur alleinigen 9.%tl}obe ber )Red)t5rt)iffen-

fd)aft gen^orben ift. 5(llein e» tuirb bod) i>a^- ^ebürfni§ befteben bleiben,

^u einl)eitlidier in^altlid)er Erfaffung ber 9ied}tgnormen Oorzubringen:

bie 9^ed)t§nnffenfdiaft wirb auf ben 5?erfudi, il)re Sä|e nad) materiellen

^efid)tspun!ten einf)eitlid) zu begreifen unb zu orbnen, nidit eber üer-

^iditen bürfen, al§ bi§ ibr bie prinzipielle Unzuläffig!eit biefes 3?erfudi§

jta(f)geit)iefen ift. Unb biefen 9?ad)n)ei» l)at ba§ borüegenbe Söerf, fo
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energifd) e§ aurf) bie Äriti! ber eingelnen 9?e(i)t§tt)eorien in Stngriff ge-

nommen ^at, nidjt §u erbringen öermod)!.

SBie man aber aud) §u ben ©runbauffaffungen be§ 2Berfe§ ftet)en

mag, immer merben bie @efd)lojfent)eit biejer S^eorie unb bie ^olge*

rid)tigfeit, mit ber ber iBerf. fie biö gu ben Setailfrogen ^erab burc^*

geführt i)at, ber ©djarfjinn, ber jid) in ben fritijd)en 3Iusfüt)rungen

betätigt, bem 5öud)e einen ^erüorragenben ^4a^ unter ben 2ei[tungen

ber 9fied)tsmiffenfc^aft ber legten ^ai)xe fiebern.

9« Dr. jur. et rer. pol. S3runo ©d)urig, ^ie [traf»
red)tlid)e 33ebeutung ber fogen. öerminberten
3nred)nung§fä^ig!eit (©trafred)tl. 5{bt)blgn., herausgegeben

üon ü. £ilientt)al, ^eftl29). S3re§Iau 1911, ©c^Ietterjd^e 93ud}t)anblung.

31. (S. 2,30 Wd.

%k forgfältig gearbeitete (Sd)rift [teilt fid) grunbfö^tid) auf hen

S3oben ber friminalpolitifdien 9(n[diauungen, bie für bie Stellung*

natjme bes S.^orentmurf5 ju bem ^n'oblem ber öerminberten ßurec^nunge*

fäf)igfeit mafjgebenb gemorben finb. ^m einzelnen freilid) übt ber

5l^erf. an ben einfdjtägigen 3>orfd}riften beö ^stS. üielfad) energijd^e

itritü; fo mirb bie S^crtuenbung bes 9(u5brurfö „freie Söillenebeftimmung"

be!äm|Dft; bie Umgrenzung ber biologifdien Urfadien ber Un§ured";nung5=

fö^igfeit mirb a(ö p eng abgelel)nt; bie 93eftrafung ber oerminbert

Burcdjnungefäl^igen joU jid) nidjt nad) ben 9>erfud)ögrunbfQfeen, fonbern

nadjben S3eftimnumgen für ^ugenblidie regeln. 33efonbere S3eaditunö oer*

bient ber ^^adimeis, baf3 bie Siegelung besi i^orentmurfö §u empfinblidcn

^M^n beä ®ejenfd;aft£iid)u^e§ fü{)rt, ha fie bie !i8erföa^rung eift nad^

ber ©trafüerbüf3ung suläfjt; Ü^erf. greift ^ier auf ben S8orfd)Iag C e t f e r§

gurüd, bem ©trafrid)ter bie üorläufige S8ermat)rung ber gemeingefät)r=

lidjen b. 3- h"^^"^
^serfügung §u [teilen, bie befinitiüe ^"ternierung aber

bem 3i^iind)tcr gu übertragen. Xiefe ©eftaltung foll es bann juglcid)

ermöglid)en, aud) bie ü. 3v ^^ie gmar gemeingefötirlid) finb, fid) aber

[trafbarer ."panblungen nod) nid)t fd)ulbig gemadit t)aben, unfd)äblid)

gu mad)en. 3^^^ 9<^[ti"ßift, aber nid)t öoll §u i^rem JRedit gefommen
i[t bie i^-rage, mie meit bie oerminbert 3uredmungsfäl)igen in ben

orbentlid)en (Slraföollpg eingcgliebert merben tonnen, unb mie meit

e§ eines Sonberftraföoll^ugä für biefe Sträfling'jfategorie bebarf. —
Xen !riminal|3oIitifd)en 5lusfül)rungen ift ein ütüdblid auf ben ©ang
ber 9?eformbe[trebungen öorangefd)irft, ber über bie l)ier I)ert)orgetretenen

gegenfät^Iidien 9^id)tungen gut orientiert.

10. Dr. C5rid) ^serfd)te, ®ie Mutation otmel)r
(©trafred)tl. 9{bl)blgn., :^erau§gcgcben üon 0. 2ilientt)al, ^eft 124),.

S3reglau 1911, gdilettcrfdje a3ud;^anbluug. 48 ©. 1,30 W.
S?erf. lel^nt fon}ol)l bie S i § s t fd)e Se^re, bie ber ^utatit)notmef)r

alle red)tlid;e S^ebeutung abfprid)t, mie bie :^errfd:cnbe 2el)re ob, bie

in if)r einen ^all fd)ulbausfd)lie[5enbcn ^s^rtumS über Satfadien ober

negatibe Satumftönbe crblidt; jene megen ber Unerträglidifeit iljrer

8iefultate, biefe megen ber Unmöglidifeit, ba§ negatiüc „5>erbredieny*

merfmal" ber 9]otmet)rlagc al^ Jatumftanb i. ©. be§ § 59 gu betrodjten.

i
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S?erf. tüill bie f^rage üon einem andern fünfte au§ löfen. ^n ben fallen

ber ^utatiünoltret)r I)anble ber Sätet üorjä^Ud), ha er alle £alum[tänbe

fenne, beren Slenntni? § 59 forbere; inbejjen fe^le it)m bie äJcöglidifeit

bee SBerüuBtjeine ber ^flidittuibrigteit, bie ein loniututineö S'cerfmal

aller ®ct)ulb bilbe. 2^ie|e jdiulbaiisfclilieBenbe S3ebeutung fomme ber

^utatiönotroe^r inbejfen nur gu, rnenn ber 2:äter in einem unüermeib*

lidien ^ntum t)anbelte; irar ber Qrrtum t)ermeibli(^, fo madie ber Säter

fidj üorfäKlidier 2eli!t6begel)ung fdiulbig. — ^ie flar burdibadite (Sdirift,

beren O^ejultat mi; jveilidi nidit ju affektieren öermögen, bajicrt in allen

niefentlid^en fünften auf ber 8d}ulbtl)eorie W. ^. Wi a i) e r 6; eine S(u§*

cinanberje^ung mit it)r mürbe eine tritifdie <Stcllungnat)me gu biefer

üorau6fe|ien, bie ben 9^al)men unfereö 33erid)t£i überjdneiten mürbe.

11, 2eo SSintri^, Sas problematifd)e unb h a^
apobit'tijdie Urteil in ber Sel)re oom ^erfuc^,
(®trafreditlid:e 5(bl)anblungen, f)erau§geg. öon o. 2ilientt)al). SSreelau

1910, ediletterfd;e S3udit^anblung. 155 ®. 3,80 W.
%ie 58erfud:i5lel)re §u jörbern burd) bie 9lnmenbung p^ilofop^i]d;er

SJiettjoben auf Uc Erörterung beö ä^erfudieproblcm!?, bilbet bas 3^^^^

biefer 2lrbeit. öin berartiges Untetneljmen fe^t flare ^efinnung barauf

öorau§, ma§ benn bie pl)ilofo;i^ijd^e Grmägung für bie ^^eriud}5t:^eorie

ju leiften üermag. S3efd)ränfen mir un§ auf ha§> ^-Hauptproblem, bie

fyrage beö untauglid^en Slverfudic-, fo lönnen mir nad) §mei Oiiditungen.

t)in eine f^örberung eimarten. Einmal für bie präjubigielle ^-rage ber

SSerfudislel^re: läßt fidi ber 53egriff ber äKöglidifeit erfenntni^i^eoretifc^

red)tfertigen? gobann für bie ^rinjipalfiage felbft: ift nadiredit^p^ilo*

fop^ifd^er öinfidit bie S?efdiränfung ber 5i.^erfud}c-ftrafe auf objettib

gefäl)rlid;e $8erfud(6^anbtung gereditferligt ober gar geboten?

S8erf. l;at biefeu (Sad)0erl)alt oerfannt. (Strafbarer 58erfud) foll

nad) il)m Vorliegen, menn ber ^lan, ein $8erbredien ober 58ergel)en ju

öerüben, burdi eine gefö'^TÜdie S^anblung ober Unterlaffung ermiefen

ift (137). -Eie S3egrünbung biefer iverfudiÄtl)corie aber ift nun nidit burc^

red)tepl)ilofopl^ifd;e, fonbern burd) erfenntniÄt^eoretifdie (Srmägungen.

unternommen morben: „nad) ben allgemeinen ©runbfä^en ber S.?ernunft"

ift bie objeftioe ©efäl)rliditeit bog redillid) bebeutfame 2JJoment be§

SBerfud'iSbegriffes (51); ber 58cmeiÄ für biefen (2a|i aber erfdiöpft fidi in.

einem ^ititoeis auf ^ants (fntmidlung bes* Sdiema^ ber 93(öglidifeit (44).

yiad} biefem 8d]ema fann eine.t^anblung, bie nidit gum Erfolge geführt

f)at, nur bann ftrafbar fein, menn fidi au§ bem S.^er^ältnig bes burdi bie

Slftion in ben SSillen gemanbelten ©ebanfenfomplere^ §um oorgeftellten.

Erfolg ergibt, baf3 ber leMere aU gu irgenb einer 3eit eintretenb gebad)t

merben fann." ^dlein jene^ (5d]ema fogt über bie ©rengen ber S[?erfu^§=»

ftrafe fdilediterbings nidit§ au§.

Entbel)rt bie St^eorie be§ 93erf. bemnad) ber Ijaltbaren ©runblage,

fo d;,orafterifiert fie fidi audi in ber Einjelburdifübrung al§ burd^au^

millfürlid}. 2:ie 5^age ber SDcöglidifeit foll in objeftioer naditräglidier

^rognofe entfdiicben merben. Xa§ SJcöglidifeit^urteil foll aber „htn

gefamten fonfreten Satbeftanb" gur 33afi0 nef)men; jebenfallS barf bie
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SSorftellung ber %at „ju einer beliebigen 3eit" nur tnjomeit ben fon=

freien (Sadjüer^alt üariieren, ba^ „biefe bie 2J[nberung aud) ber fonfreten

^(ttion nidit bebingenbe, fie öorau0)e|enbe ober aud) nid)t üoraus*

fe^enbe 3(nberuug mit ber "»^^^erföulidifeit bes Säters joroie mit ber bes

^u oer(efteubcn 9ieditofubje!tÄ, it)ren (fjiftenjbebingungen unb mit ben

fonftigen tontreten Satumftänben foiuie mit bcm 2atbe[tanb bes fon^

freten betreffenben (Strafgefe^es nad) Maßgabe ber allgemeinen £eben5==

-erfa^rung nid}t in SBib eri:pruc^ fte^t" (54). S8erf. prä^ijiert fpäter

nä^er bie S^orauöfe^ungen bes ^Jcöglidifeitsurteile; es erforbert „bie

'(i;ri[ten5 bey 9ied)t5)ubje!t5, ha^i burd) bie ö^nblung Derle^t werben

foll, eine£^ WiüeU, loie be» oorgeftellten ober le^terem in concreto öqui»

üalenten unb jd)UeBlid} einer (Sigenfd}aft be5 ^anbelnben ober leibenben

Subjettg aU ber begriffUdjen -i^orauc^e^ung bee S^elift«, um befjen

ocriud)te ^erübung e§ jic^ t)anbelt" (87). 'Jiefe go^^^^ ^^^^^

in einer 9^id)tung mit ber (frmägung gcred}tfertigt, 'oa]^ e§ bem
Siedjt nur auf ben ©d)u§ ejiftenter 9ied)t«fubjefte anfomme: allein

^krf. überfielt, baß aud) biefer Sa^ näf)erer S3egrünbung beburft f)ätte;

ber i^tinmeiy auf benSa^: hominum causa omne jus constitutum, bürfte

baju faum au^reidien. i^üi bie geftftellung ber C£jiftenj bee 9ied)t6=

fubjefty nun foU eö barauf anfommen, ob ein 9\ed)töfubjeft ber oom
diäter üorausgeje^ten 5(rt überhaupt ejiftiert. 2;eö^alb ift ber Xiebfta^Ie*

Derjud) an ber eigenen Sactie [trafbar; wer mit einem 9J?äbd)en fon==

fumbicrt, nield)ey er irrtümlid) für eine S-^ermaubte f)ält, mad)t fid)

ticrjuditer 53Iutfd)anbe fdiulbig, menn er eine berartige i^erwaubte

ilbcrl)aupt t)at; anbernfaüci liegt übert)aupt tein 3.^erfud) üor (103).

Gbenfo ift ber iDbrbüerfud), ber fid) gegen einen S3aumftamm rid)tet,

ftrafbar, roenn ber §u (Srmorbenbe überhaupt ejiftiert; rid)tet fid) bie

t)ermeintlid)e 2ötung§t)anblung gegen einen 2eid)nam, fe!^It e§ njieber

am li^crfud). "Jiefe aonfequen^ ift bem i^erf. allerbingg felbft unbel)ag*

üd}] für ben lebten fvall forbcrt er be£-:^alb einen befonberen 9ted)tgfa6,

ber audi hen ilJ?orbüerfud) gegen bie ileidie unter «Strafe ftellt (133).

^ie ©efamtl)eit biefer 5(usfüf)rungen ift ein 93tufterbeifpiel für bie ocr*

"bnngniyOonen Siefultatc, gu bcnen bie unfelige ©udit fü!)rt, auf bem
iiserfudiÄgebict Xiftinftioncn über 5i^ifttn!tionen gu geben, bie jeber

inneren 33ered)tigung bar finb.

liefen 5(u5füt)rungen ^at l^erf. eine (Erörterung über „S^^orftellung

unb Söillen als (Elemente ber fubfeftioen !i^erfd)ulbung" oorangefdiirft,

bie einget)cnb ben <Bat reditfertigt, bafj beim 58erfud) ein bie Zat über==

fteigenber ®ebanfen!ompIej öorliege, ber aU SSinen!?ini)alt für bie

3ured)nung unmittelbar in S^etradit fomme. ^sn ber ^olemil gegen

bie ße^re, bie Söille unb Sat ibentifi.^ieren mödite, bietet S5erf. ^ier

mand) fd)arffinnige 51u§füf)rungcn. 9lllein gerabe l)ier tritt ber ^aupU
mangel ber ©dirift beutlidi lierüor. ^i^erf. gefällt fidi in einer Sermino^

logie, bie (^u berjenigen ber (StrafreditÄmiffenfdiaft fidi oielfad) in SSiber*

fprud) fefet, — o'^ne ha'^^ biefer SBiberfprud) irgenbmo tlar be§eidinet

ober gar begrünbet mürbe, ©dilimmcr ift cö, bafj für ben ^^crf. ber

©egenfa^ öon 5?orftelIungö' unb SillenSt^eorie mit bem ©egenfa^ ber
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Sel)i"en, bie ftrafredjtlid) reieüanten SlMIIen nur fomeit annei)men, aVi

bie %at reidjt, gu ber anbeten, bie aud) für ben 58er)ud) einen Grfolge^

nnllen anerfennt, tiödig jufamniengejloijen gu fein fdieint.

lÄ, Dr. jur. Slonr ab 'i^^etri, 5^iemittelbare2äter*
fd)aft. (©trafreditl. 2(&^anblungen, f)erauc-gegeben üon ü. Silien*

t^al, §eft 125). ^:öre5lau 1911, gdiletterfdie 33udi^anblung. 67 6.

1,80 mt.

Xie forgfältig gearbeitete 5(b^aubhmg gibt eine !ur5e bogmen*

gefdjiditlidie Überfidu, erörtert ^i^egrijf, ii^efen unb ©ebiet ber mittel«

baren 2äterfd)aft, beftimmt in-jbefonbere it)r i^er^ältniö gut SInftiftung,

nm enblid) bie f5-orberung legi^Iatiöer Diegelung ber mittelbaren Jäter*

fdiaft gu ergeben. Siefe nimmt ^l^erf. mit 9^ed)t überall al§ gegeben

an, wo jemanb ein S.^erbre±en burd) einen anberen au5füi)ren läßt,

bem baefelbe nidjt Doli gugeredjnet werben fann. ^n^befonbere mirb

bie mittelbare Säterfdiaft aud) für bie %älh beS fogenannten bolofen

SSerf^eugs bejai)t. ^er 'ännatjme, ^a^ geföiffe Satbeftänbe bie mittel-

bore 2;äterfdiaft begrifflid) au^^fdilieBen, tritt i^erf. mit übergeugenben

©rünben entgegen. 2^en ^ntum bee 3(nftifter-5 über bie Söillen^'fä^ig«

feit bec^ 2ingeflagten b^w. ben 3^^rtum be« mittelbaren Säter^^ über bie

2öinen5föl)igfeit bes „Sßerljeugs" :^ält ^^erf. mit ^Kecbt für irreletjant:

je nad) ber objeftiben ©eftaltung be5 %allc^ i[t ber Urt)eber entmeber

aU 9tnftifter ober al§> %äici ju beftrafen.

13. Dr. jur. @eorg®oe|, ©ren^sie^ung ^roifdien
SJMttäterfdiaft ober S^ei^ilfe. (Strafrec^tl. 21b^anblungen,

^^erauegeg. Don ö. ;2ilient^al, ^eft 115). S3re5lau 1911, <SdiIetterfd)e

S3ud)f)anbrung. 74 ®. 2 m.
Wdt anerfennen'5mertem Sdiarffinn fudit ber ^l^erf. bie 2i)eorie

J? ö n i n g § über bie SIbgrenjung üon 3Jättäterfd)aft unb S3ei^ilfe

nät)er ju |}rä§i)ieren. DMdibem 3.^erf., auf bem Stoben ber conditio

sine qua non=2^eorie ftet)enb, in einer fritifdien Überfidit über bie

2eiIna:^mett)eorien nadijumeifen oerfudit bat, baf3 eine ^(bgren^ung

fid) meber auf fubjeftioem ©ebiet nod) audi objeftio burd) bie Unter»

jdieibung urfäd)Iid;er unb bloB bebingenber ^^^^^^^i-'^Oe^ gewinnen

laffe, füt)rt er feine 2t)eorie gunädift für bie fdiliditen 5?erurfad)ung§=

belifte au^: Jäter b^iu. l^Jittäter ift ^ier, mer bireft, @et)ilfe, mer in=

bire!t für ben Grfolg faufal mirb. Jiefe inbirefte .^aufalität ift überall

gegeben, mo ber öanbelnbe ben (Srfolg nur üerurfad)t t)at, meü ^n

feiner Jat bie öorfäWidie öanblung eine§ anberen ^in^utrat. Jen
^intuanb, ha}] fid) Don liier au§ bie fufjeffioe ??^ittäterfdiaft nidit !on-

ftruieren laffe, glaubt i^erf. burdi htn c^inmci? auf bie g-älle entfräften

^u fönnen, in benen üor ber Jat bes Grft^nbelnben mef)rere Saufal-

rei^^en jum Grfolg l^inleiten, ober nur eine burc^ bie Dorfä|iIid)e §anblung

t)e§ bireft S^erurfodienben f)inburdige^t. Jie f^eftfteHung biefer gälle

ergibt fi(^ Ieid)t. dMn bcnfe bie Jat bes guerft ^onbelnben fort: f)ätte

tie Jat bes Breiten audi bann ben CSrfoIg üerurfodit, ift ber örftf)anbelnbe

^et)ilfe, onbernfallg Jäter bjm. ffltittäter. Jro^ ber gefdiidt fonftruierten

58eifpiele, on benen S?erf. bie ^roftifobilität biefer J^eorie borgutun
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jud)t, glauben tüir nidjt, "öa^ bie ^rajt§ mit i^r tuürbe arbeiten fönnen.

S)enn es bleibt immer froQÜd), mie meit mit ber erften %at aud) beren

SBirfungen nieggebacf)t werben follen; nac^ ben Ausführungen be&

SSerfajfcrs wage iri) bei]piel6rt)eije nid)t ben %all §u entjctieiben, ha^

21. unb 33. einen 3J(orb berart Derabreben, baß 21. ha?: Cpfer über=

wältigen unb gefeffelt auf ben Stadien bee 33. tragen, 58. mit biefer

grad)t I)inau0fa^ren unb fie in bie See oerfenfen foüe. 21. märe ®el)ilfe,

menn bie Sirfung feiner 2at, bie Satfadie, baß fid) bas C:pfer in me^r=^

lofem 3uftanbe auf bem ita^n befinbet, bei jenem gebantlidien ^roje^

nid)t eliminiert wirb; anbernfalle märe er alä Später §u betrad)ten.

Schwerer nod) wiegt bas 23ebenfen, tia^^ es fd)Ied)terbing^ unerfid)tlic^

ift, wie bie üom 5l^erf. üorgefdilagene Unterfd)eibung grunbfä^Iid) be*

grünbet werben foll. ^er weiteren Unterfudiung, bie i^erf. nunmehr

für bie einzelnen Xeliftsformen aufteilt, tonnen wir l)ier nid)t nadigetjen;

t)erüorge^oben fei nur, 'i)a\i, ^^erf. fidi grunbfäftlid) — unb mit Stecht —
ber %i}coxk üom „bolofen äl^ertjeug" aufdiließt (8. 59 f.).

14« Dr. geiijSudel, S)er (Sinflu^ perfönlidier
©igenfd)aften unb SSerl^ältniffe auf bie Straf»
barfeit ber Seilneijmer. ©rünberg 1910, 5- Sdnermarf,

54 ©.

%k anfprudjelofe 2lb^anblung fud)t nadi einer jutreffenben Tar==

legung ber 33ebeutung be§ § 50 ©t®^. ben Slreis ber ftrafanbernben,

ftrafbegrünbenben unb ftrafausfdilief5enben perfonlidien Umftänbc ju

beftinnnen. ^u 21bweidiungen üon ber l)errfdienben 2cl)re gelangt

S8erf. babei infofern, als er ber Stauer eines pcrfönlidien 3>er^ältnifie^

ober einer Gigenfdiaft fein ®ewid)t beilegt; fo fällt etwa audi bie Über*

legung (§211 ®1©^.) unb bie ^ereidierungsabfidjt (§268 Sl@33.)

unter § 50. ^n legislatioer 9iid)tung erflärt 3>erf. fid) mit bem
^rin?iip bes § 50 einoerftanben.

15. Dr. jur. §ermann = 3Si!tor Stefelidi, Xie (Jl)ren*

ft r f e n. Unter befonberer 33erüdfiditigung ber Dieform be§ Straf*

red)t§. S3erlin 1911, grang Sicmenrot^. 106 S. 2,50 Wd.

5^ie (il)renftrafc bes geltenben 9iedits riditet fidi gegen bie bürger*

liebe föl)re bes ^Verurteilten; fie beftel)t in ber zeitweiligen ober bauernben

(£nt§iel)ung üffentlid)red)tlidier 9tedite; nur ber il^erwei^, ben 3?erf. mit

$Red}t §u ben Gl)renftrafen §äl)lt, weidit infofern oon bem ^t)put- ber

mobernen Gljrenftrafe ah. Sciber ift 3>erf. ber (Eigenart be§ 3>erweife^

in biefer 9iid)tung nidit nadigcgangen: es wirb ^war betont, 'i)a\!, ber

$8erwei§ nid)t nur ein (irjieljungsmittcl, fonbern audi cdite Strafe fei

(24), allein, wenn ber 58erf. and) betont, ha^ ber ^Verurteilte, ber nod>

(S^rgefül)l befi|it, ben 5>erweiy fd}Werer enHifinbet, al^ ber 3?erbredier,

ber jebcn (fl)rgefül)ls bar ift, fo l)at er bod) fein ©ewidit barauf gelegt,

ba^ bas äi^cfen beS ^.^erwcife^ qua Strafe nur in ber Demütigung be§

SSerurteilten erblidt werben fann. 5hir bie )ii«!ernadiläffigung biefe?

@efid)t5punfte§ mad)t e§ begreiflidi, bafe S8erf. bie ©infü^rung be§

SSerweifeS and) für (Srwadifene empfiel^It, obwol}! er generell jebc Strafe

öerwirft, bie fid) auf bie i^cle^ung ber „allgemeinen SJknfdjenel^re" rid)tet.
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2a§ ©cf)tt)ergewid)t öer 5(rbeit rut)t auf ber 33e^üUL)luug öer übrigen

<5^ren[trajen, öereii öntiinctlung unb '^luc>ge[taUuug im öeutjcljen unb
<iu5lQnbijcl)eu Strafte dit furj unb tlar bargeftellt wirb. Sen inert^

ijollften 2eil t>tv ^^udiet^ bilben bie obfdilieBenben legielatiüen ßrürte==

Tungen. iSex]. wili bie ^iberfennung ber bürgerlidien ö^ienred)te

nur aB 5Jebenftrafe, unb gmar neben ber Jobe-^ftrafe ftetc, neben ber

^udjt^au^ftrafe grunbfä^Ud}, neben ber öefängni^-ftrafe nie au':?ge'

Jprodien roiffen: fo foll bie 5?erroenbung ber (5f)renftrafe ber tieferen

2)ifferen§i2rung ber Strafarten bienen. ^^^ biefem 3iil'fli"i^^ß"t)iinge

tritt il^erf. bafür ein, ha\^ tiai ^iJdiftmaB ber ©efangnieftrafe auf gtrei

^a^re t)erabgefe§t werbe; ha^ iWinimum ber 3ud)tt)au'3ftrafe foü nad)

njie Dor ein ^ai)i betragen. Unferec> (i-raditen;^ liegt in ber öerabfeisung

bes 9JJajimum» ber ©efüngni-irftrafe gerabe Don bem ©tanbpunft beö

S8erf. auö eine ^^i^onfequeuä. 3u'i)tt)auö unb @efängni-5 foUen fid)

<iU ente^renbe unb nidit ente^renbe Strafe gegenüber fte^en. So*
lange aber haxan feftge^alten trirb^baß aud) bie nidit e^rlofer ©efinnung
entfpringenbe Sat megen ber Sd)n)ere ber in iljr oerförperten Sdiulb

eine langwierige Strafe forbern fann, niuB bem JRiditer aucb bie nid)t

ente^renbe Ji^ei^eitc^ftrafe mit weiter jeitlidjer 2lu?bet)nung §ur '^Sex*

fügung geftellt werben. 5ßerf. beruft fid) bemgegenüber auf bie Selten*

i)eit langwieriger ©efängniÄftrafen in ber heutigen Strafreditspflege:

allein e§ wirb überfe^en, "Oa^ nad) ber obügatorifdien i^erfnüpfung

beC' ß^rüerlufte? mit ber ^uditliauc-^ftrafe in Dielen gäUen, in benen ^eute

auf 3ud)tt)au5 erfannt wirb, @efängnic>ftrafe, unb jwar Don beträdit-

lieber ^auer am ^la^e fein wirb. 2}abin gehören präfumtiD hie meiften

f^älle, in benen ber 9iid)ter Iieute bei ber ^l^erurteilung jur 3udit{)auy*

ftrafe Don ber Fcöglidifeit, bie (fl)renred)te abäuerfennen, feinen @e*
braud) madit.

^ür bie in^altlidie 2(uegeftaltung ber ß^renftrafen gibt i^erf.

^e'^r bead)tenc-werte Erwägungen. Xie SSirfungen bes Cff)rDerlufte5 finb

gum großen Seil nidit im Strafgefefe, fonbern in ben Öin^elgefeften,

etwa bes 9."lUUtärreditÄ, be? bürgerlidien dle&iti ufw. auc^jufprec^en.

Seiten ©nbes begrenzt fic^ ber ^n^alt ber (ä^renftrofe fo eng, tia^ bie

f^rage nat)e liegt, ob fie nid)t gän^üdi aue bem Stiftern ber Strafmittel

^u ftreid)en fei. ^iefe f^rage muß um fo ernftlidier ausgefprodien

Werben, als ber 5ßerf. mit bem 5.^orentwurf bie Ötjrenftrafen in erfter

Sinie in ber Grwägung red)tfertigt, 'i)a\>, „in ber Strafe 'i)e^l (5^rDer(ufte§

eine Sidierungsmaßnabme liegt" (62).

Gine 9ieit)e interejfanter ftatiftifdier 3ufammenftenungen illuftrieren

ben ftönbigen 'Mdgang ber ßf)renftrafen in ber t)eutigen Strafred)tt-=

Pflege. ^i}m ftet)t bie ftarfe 3unat)me ber ^erweife in ber Qugenb*

ftrafjuftij gegenüber. ®ir glauben allerbingS faum, baß biefe 3unat)me

darauf jurüdjufü^ren ift, baß man bem 5?er weife erf)ebüdien friminal-

:j3oIitifdien Sert gufpridit: entfdieibenb bürfte t)ier Dielmet)r hit 21b«

Tteigung gewefen fein, ben ^ugenblidjen ber fcbäblidjen furjen Jteifjeit^

ftrafe ju unterwerfen.
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33ej'onberer %e\\.

SSetic^terftatter: ©taat§anmalt Dr. 'ä. fjetjenberger in SKagbeburg.

! S3oerdeI, Dr. granj, 2)a§ 2) e U ! t ber örpreffung
mit aftüdfidit auf bie 9ieform be§ 9fieid)§ittaf='

g e f e I b u d) §. S3onn, (^eorgi, 1911. 1,50 Wt 92 @.

S)ie 5(rbeit gelangt §u folgenber g-ormuüerung be§ SSerbre(i)en§:

„Sißer frembeg 5ßermögen baburd) fd)äbigt, ba| er einen anbern burd)

SSebrofiung mit einer red)t§iuibrigen §anblung (bie nid)t |3erfönlidie

gegenluärtige (?^efat)r barftellt) einen unredjtmäfsigen S8ermögen§öorteiI

abnötigt, mirb luegen ©rpreffung beftraft. ^er S3ebrot)ung mit einer

red)t§mibrigen ^-»anblung fte^t bie 93ebrot)ung mit einer an fid) erlaubten

.§anblung bann gteid), wenn baburd) bie 3^"n9öla9e eine§ anberen

in fittenwibriger ^eife au§genü^t merben foll."

Dt)ne ha^ e§ eine§ näheren (5inge^en§ auf bie ?Iu§fü^rungen ber

Sirbeit bebarf, finb il)re (Sd)tüöd)en au5 ber 5öfi""9 be§ Satbeftanbe^S

ol^ne weiteres erfennbar. 5DZif3gUidt ift ba§ Unternebmen bes 5?er^

faffer§, hen Satbeftanb ber (Sbantage in ben ber Grpreffung o^ne

weitere^ aufgeben §u laffen. Sag geigt ber gweite <Ba^ ber ^^ormel. —
9iid)t gelungen ift bie ^l^ereinigung ber XatbeftanbSmerfmate „öeiüalt"

unb „SroI)ung" burd) ha§' ber „S3ebrobung" — ganj abgefel^en bon

ber mangell)aften, im Mammerfa^ ( !) fid) au§brüdenben ©efe|e§ted)nif.

33er!annt ift enblid), baf] bie befonbere ©traftuiirbigfeit ber ©rpreffung

in ber t)erbred)erifd)en ©cfinnung liegt, beren 'i^crüdiiditigung im %aU
bcftanbe burd) bie ?lu§fd)altung bc^o Satbeftanbc^mertmaljs ber „?lbfid)t",

in ber bie 9ffötigung§t)anblung öorgenommen tuirb, unterlaffen ift.

»Döpfner, ^rof. Dr. Sß., S i e b ft a 1^ l unb Unter-
jd) lagung im 5^orentmurf gu einem Seutf d)en
© t r a

f g e f e ^ b u d). gi^Q^^^ct) ^"^ 33eitrag gu ben 33efttmmungcn

über befonberS leid)te unb befonberS fd)Were ^-älle. 33erlin, ^rang ^ßablen,.

1910. 186 @. 4 mi
%k gel^alttiolle Slrbeit, bie übrigen^ aud) ein mertooller S3eitrag

gur 51u§Iegung be3 geltenben 9^ed)t§ ift, unterfud)t bie Satbeftänbe ber

§§269—273, 209 ^^(S. Sie eingetnen 3:atbeftanb§mertmale werben

einer einge^enben begrifflidien förbrterung untergogen, bie immer
auregenb ift, mag nmn aud) nid)t überall bcm S.^crfaffer beiftimmen.

©trafen, ©trafgumcffung, Seilnabmc, Äonfurreng werben bei hcn

einzelnen Gelitten bel)anbclt. ein tritifd)e§ SSort nur gu ber öom ^l^erf.

aufgeftellten neuen Sb^orie über ben (S5ewal)rfam§begriff. ßr nennt fie

§ütungStl)eorie. ^d) tann mid) nid)t baüon überzeugen, baß ber ©ewabr*

fam eine (Situation erforbert, in ber bie Segna.bme ol)ne ben Söillen

beg 6Jewa^rfam§in^aber§ „mit einer gewiffen ©d)Wierig!eit oerfnüfift
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ift, bei ber nadi ber Siegel be§ 2eben§ ein ?(nficf)net)men feiten§ anberer

nid)t ftattfiubet". ^d) fann and) nid)t finben, bafs bag hineintragen,

biefer „©dimierigfeit" — übrigen^ ba6 einzige, n^orin eigentlid) bic

3(uffaffung beö ^l^erfafferg üon ber t)errfdienben 9i?einung in^altlid)

abireidjt — ben 33egriff ©eiua^rfam förbert. ^m Gegenteil befürd)te

id) öon biefer „(5d}rt)ierigfeit" t3iele unnü|e ©djwierigfeiten für bie

^^roji^.

(Sinet)au|.itfäd)Iid)e 58ebeutung ber 5(rbeit unb eingro^e§ S8erbienftbe§

5?erfaffers, ouf ha^ id) fd)on 3©täB. 31, 948 I)inge triefen 1:jabe, liegt barin^.

ba^ burd) bie ^arftellung ber Ginmirfung be§ allgemeinen Seils auf bie

bet)anbelten Gelitte §ur illatftellung üieler ^eftimmungen be§ allge^

meinen %eiU S8S. er^ebIid)eS beigetragen ift. %üi bie Äritif be§ allge*

meinen ZeiU, in§befonbere für bie örfenntni'ä ber S^ragiueite feiner

S3eftimmungen über bie ©trafbemeffung unb bie %ei\nat)mt ift bie

5trbeit öon ^öd)ftem SBerte.

3» ®elaqui§, Grnft, ^er Ji?a:^r:^eit§benjei§ bef
S3eleibigungen. ©onberabbrud au§ ber geftgabe ber berliner

juriftifdien gafultät für D 1 1 o (55 1 e r f e §um '^^oftorjubiläum am
21. Sluguft 1910. ^Breslau, Wl. & 9^. STtarcug, 1910. 19 (5. 60 Pfennig,

Sie ^^(rbeit betrad)tet ha^i Problem de lege ferenda. Sie gegen==

iDärtige ©teUung ber St^eorie unb bie neueften ®efe^gebungf^üerfud)e

inerben berüdfidjtigt. Grgebni^ ber Unterfud)ung ift, ha^ ber SBai)r^eit§=^

beweis bei Seleibigungen feiner (äinfd}ränfung unterliegen fann (?) unb
barf.

4* 2)]it ber 6. Lieferung öon 9Ji. ©tengIein§5tommentar
§u ben ftrafred)tlic^en ?iebengefe|en be§ ®eut=-

f d) e n 'Siei ä-)^ liegt ber erfte S3anb biefeS ^eröorragenben 2öerfe§

öoilenbet öor. Sie Ie|te Lieferung bringt ben 9^eft ber gen)erblid)en

®efe|e unb einen 2(n^ang entt)aUenb bie @efe|e pr ^2(u§fü^rung ber

reöibierten 58erner Übereinhmft unb betr. hen ©d)u^ be§ jur 5(n=

fertigung öon 9ieic^banfnoten öeriuenbeten ^a|)iere§ gegen unbefugte

9iadia^mung, fotüie ein (Sd)IagrDörteröeräeid)nig.

Sßenn bei ber 5{n§eige ber erften Sieferungen (3©tSB. 30, 948)

gefagt ift, ha^ bie 58eröffentlid)ung beftimmt erfdieint für bie beutfd)e

©trafredjtetuiffenfdjaft ein neues 9^u^meSbIatt gu werben, fo barf

öon bem nun öollenbeten elften Sanbe gefagt werben, tia'^ er ein

foldies S^utimeSblatt geworben ift. 2(ber nic^t nur bie SBiffenfd)aft

wiriD burd) baS grofee Unternet)men geförbert, fonbern aud) unb nid)t

jule^t — bie ^rajiS. Ser ^erid)terftatter war in feiner amtüd)en Sätig*

feit fd)on f)äufig in ber Sage, ben ilommentar §u 9^ate §u gießen. 3(uf

feinem ber in 9(nfprud) genommenen ©ebiete ^at ber Kommentar "oen

Sienft öerfagt. Überall ift bie Siteratur unb Qubifatur bis in bie jüngfte

3eit auSgiebig öerwertet unb angegeben; bie Sarlegimgen finbflar

unb erfdiöpfenb. Sie ^rattifer in it}rer ©efamt^eit jinb ben neuen

^Bearbeitern beS SBerfS §u ^öd)ftem Sanf üerpflid)tet für bie umfaffenbe

unb umfid)tige Strbeit, mit ber fie il)nen ein fo guöerläffigeS ^ilfSmittel
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befdiert i^aben. (äinem fo bebeutenben SBerf gegenüber gejiemt e§

oud) ni^t, einzelne ©inwenbungen §u ergeben ober abmeic^enbe 9}lei«

nungen §u begrünben. 3)ie S3erid)terftattung fann aud) ^eute nur in

IBeföunberung öor ber geleifteten ©eiftesarbeit lüieber^olen, ba^ bie

^Bearbeitung be§ weiten @ebiet§ über jebeg 2ob ert)aben i[t.

gür bie 5tommentierung ber S^^h unb ©teuergeje|e, bie bie erfte

^tbteilung be§ §ttjeiten S3anbe§ bilben, finb bie Ferren Dr. 'ä. § o f f
*

mann, ®e^. £berregierung§rat, unb Dr. G. Srautoetter, &t^.

fRegierunggrat, S?ortragenbe $Räte im 9fieid)0fc^a|amt, foroie Dr. SB.

(£ u n , 9^egierung§rat im 9ieirf)5ic^a^amt aU ^Bearbeiter gewonnen,

^ie «Sadjfunbe ber benannten bürgt bafür ba^ aud) bieje jd)roierigen

(S^ebiete eine ebenbürtige ^Bearbeitung finben werben. 2)em 33eri(^t*

erjtatter liegt bie erfte Sieferung be§ ^weiten S3anbe§ (bi§ ©. 240) bor.

<£ie ent{)äft bie ^Bearbeitung bes 5ßereing§oÜgefe^e§ (§ o f f m a n n)

unb einiger anberer ©ebiete ber 3oI^geie|gebung (§ o f f m a n n

h^w. £r a u t b e 1 1 e r).

5, Sß l § e n b r
f f

, Dr. jur. Äurt, ^oligei unb
^ r ft i t u t i n. ©ine ©tubie §ur Se^re oon ber öffentlidien 5ßer*

toaltung unb i^rem Stecht. Tübingen, £au|3p, 1911 76 @. 2 mt
3n einem furjen gefd)id}tlid)en ^(briß füt)rt un§ bie 5trbeit öon

^t^en unb 9Rom bi§ in bie fjeutige S^it unb §eigt, meld)en ^medtn
gegenüber ber Prostitution bie ^olijei jeioeiB §u btenen beftimmt mar.

SBir fe^en ein unfteteS (Sd)man!en 5mifd)en „@id)erI)eit§poIi5ei" unb

„(Sittenpolizei", ^ie ©efatjren ber legieren merben nadigemiefen —
t)ie elftere aU bie allein bered)tigte erflört. @d)u^ ber öffentlid)en

(Bid)^xt}^it unb ber öffentlidien @efunbl)eit merben aU bie einzigen

gwerfe ber ^roftitution^Spoligei gefunben — ©d)u^ ber ©ittlid)feit

aU auf3ert)alb it)rer 2(ufgaben liegenb bezeichnet. S^t Erfüllung ber

^wede ergeben fid) !3folierung (— am beften ^afernierung —) unb

ürätlid)e Übermad)ung fomot)l ber ifolierten 'i|?roftituierten alc^ auc^ ber

fie befudjenben SJMnner aU notmenbige lllittel.

2)ie ge^altüolle ©ügge mirb bei ber 9ieform unfere» ©trafgefe^*

bud)§ bead)tet merben muffen, mag man "iia^ Ergebnis, §u bem ber

^erfaffer üom rein poligeilidjen ©tanbpunft au§ gelangt, billigen

cber nidit.

6* §oepfel, i^riebrid), 2anbgerid)t§bireftor. S) a §

fReid)§gefc^ über ben i^erfe^^r mit Üraftfal^r*
3 e u g e n üom 3. Wlai 1909. 9Kirnberg unb Seipjig, ©ebalb, 1911.

616 ©. 5,80 mt
SBo'^l ber einge^enbfte ber bisher erfd)ienenen Kommentare. 2)ie

©efe^egüorfdjriften finb forgfältig erläutert. 5)ie 9{ed)tfpred}ung jum
9fieid)5^aft|3flid)tgefe^ ift üermertet. 'i^ie 5lnfid)ten ber bereite erfdiienenen

i^ommentare unb fonftigen einfd)lögigen 5(rbeiten finb angeführt unb

bei abmeidienber Slieinung be§ i^erfaffer§ erörtert, ^ie ©efe^e§»

materialien finb ausgiebig berüdfid)tigt. '^ie (ärläuterung ber iSer*

orbnung be§ S3unbe§rat§ für ben iBerfe'^r mit ^aftfa:^rjeugen auf

I
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ijffcntlidien gtraBen unb "ißläRcn üom 3. ^rcbruar lüiu ift, foiüeit fic

überf)auvt gejdieben ift, in bie (Erläuterungen §u ben einzelnen ^i?ara-

grapben eingearbeitet. Ter jonft au-^ge^eidmete .vlommentar bat baburd)

an Hiarbeit unb Überi'iditlidifeit UinbuBe erlitten. Ö5 iräre jum 'iSorteil

be5 gonjen gemejen, bie 'i^erorbnung, bie aU 'iJln^ang I abgebrudt ift,

für |idi unb öollftänbig 5U erläutern. Xer Slommentar ift bemül}t, in

gleidier SSeije i)tn ^nterefjen ber 9lutomobilfü^rer unb ^alter n^ie bem
<2diuße beÄ •^^^ublifum^ geredit ju roerben. Ll)ne auf weitere (iinjelbeiten

ein^ugeljen, fei nur beiläufig bemerft, baf3 bie Umgrenzung bes^ S3egriff^

Slraftfal)r5eug :^infidnlid} ber öinbejieljung ber 5lnl)änge wagen ((5. 12)

onfeditbar ift, baß poliseiliAe 5lnorbnungen (3. 430) an Ginjelperfonen

nur unter ben ^i^orauefe^ungcn, mie fie 9^©üt>. 9, 359 aufftellt, al»

unter § 21 falletib anjufeljen finb, baß 'i^orfdiriften über Söagenanftrtd)

(S. 432) aud} ber ör^altung ber Crbnung unb 3'dierl)eit (.^enntlid}=

ntadiung I) bienen !önnen. — 511» 3(nt)ang II ift bie bat)erifc^e ^^olljug»*

annieifung, alo Sln^ang III ba§ internationale 3(bfommen über ben
$l^erfel)r mit Kraftfahrzeugen öom 11. Cftober 1909, bie 5^efannt'

madiung betreffenb bie 9\atififation bieie^^ 3{bfommen-3 unb bie S?er=

orbnung beS 33unbe5rat3 über htn internationalen 'i^erfel)r mit Kraft*

fa^rjeugen öom 21. Slpril 1910, enblid) als ^In^ang IV bie bat}eri|(i)e

5?on5ug>:ann)eifung zur lefetgenannten 5.^erorbnung nom 28. ^Ipril 1910
abgebrudt. u^iefe "^lnt)änge jinb md)t erläutert, audi nid}t in bae Sad)»

regifter eingearbeitet.

7* 33 a d) a r a dl , Dr. jur et rer. pol. 3Ufreb, Ter 53egriff
t)er Kuppelei, §eft 127 ber ftrafred^tlic^en 3lbl)anblungen, l)erau-:?-

gegeben oon 0. Silientbal. ^SreMau, Sdiletter, 1911. 106 3.
2,60 Wd.

3)ie Satbeftanb^^merfmale ber Kuppelei tnerben erörtert. Tie
öerfditebenen Streitfragen finben gebül)renbe ^^erüdfiditigung. Tie

Slrbeit ift nidit ol)ne %ki^ — neuec- üorjutragen fonnte bei bem burdi-

gearbeiteten ©ebiet fdimer gelingen, offenbar aber mar ber i^erfaffer

Don bem Streben, Eigenes zu bringen, befeelt. Tag tjat \i)n zu bem
unljaltbaren Ergebnis geführt, aB einzig möglidieg 5<ler:^ältni6 ztnifdien

Kuppelei unb 3ui)älterei (in il)rem z^ueiten Tatbeftanbe) bie D^eal-

fonfurrenz gelten zu lafjen, Spezialität ober ^'^^'-'^'^lonfurrenz aber al^

völlig au'^gejdiloiien anzuiel)en (3. 78 ff., 86). Tie fdiroierige ^i^age,

ob 33orbelle zuguloüen finb, l^ätte 5.^erf affer beffer unberührt gelaffen,

al§ fie in fo menig tiefge^enber ?3eife (im oerneinenben Sinne) z" er=

lebigen. Tie 3tnfid)t, "üa^ "i^ai Sd)u§bebürfni5 einer Tirne größer fei,

als ba» einer anbern f^rauensperfon, tann nur als eine ^.^erirrung

bezeidinet roerben. Tie ^Bebauptung, t)a^ bie ^roftituierte Eingriffen

ber Polizei ausgefegt fei, ift mmbeftens miBoerftänblid) (3. 79). —
Tie gefe^geberijdien 35orfdiläge jinb o^ne größere 33ebeutung.

8. Klee, Dr. K., Staatsanroalt unb ^riöatbozent, Ter (5 r *

preffunggbegriff auf Dertragsred)tlid)er QJrunb-
l a g e. 5Dknn^eim*2eipzig, 5?erlag 3- S3en«^eimet, 1911. 165 3.
4 mt

aeitfc^rift f. b. gef. Strofret^täro. XXXIIT. 20
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®ie ßrpreffung, i^re begriffltd)e (ärfaffung unb it)r Satbeftanb

ijoben aU f^otge ber lueitgeljenben S^edjtfprectiung be§ 9teicf)5gerid)t$

eine gro^e Qa^l üon gebern in S3eroegung gefegt unb aud) mand}e njett*

boUe unb für bie Sieform beg (Strafgefe|e5 roidjtige ^Irbeiten größeren

Unifangeg gezeitigt. Q^ hen beften @abe.n auf biefem fdjtuierigen unb

l^ei^umftrittenen ©ebiete ift bie ©djrift öon £ l e e §u red)nen. 2öie

fd)on ber Sitel erfennen läBt, ift bog S3emü^en be§ SSerfaffers ber 2(uf*

gäbe geraibmet, bie (5rpreffung begrifflid) gu faffen auf ber ©runblage

beä erlaubten bjn». unerloubten iBertragg. "^^n einem einleitenben

Kapitel lüirb baö öertragöred)tlid)e Clement in ber örprejfung t)erau§=

gearbeitet, Sßefen unb ©renken be§ obligatorifd}en Sßertrage» werben,

beftimmt unb au§ il)nen bie Folgerungen für ben Gr^reffungöbegriff

gebogen, 2)rof)ung unb ^uöbeutung im (Sinne ber §§ 123, 138 330535.

erörtert, ^m §tueiten ilapitel luirb bie ^3(uslegung, bie § 253 (5t®5ö.

in Sljeorie unb ^raji§, in^befonbere ber be§ 9ieid)ögerid)t5, gefunben,,

einer forgfältigen Slriti! unterzogen unb aufgebedt, mo unb meldje 9{nfäge

jur örfenntniö beö (£t)arafter5 ber (Sr|3reffung alg ^lusbeutungsDelift

öort)anben finb. :3m brüten Sla^itel wirb de lege ferenda ber %aU
beftanb ber (Sr|)reffung auf Oertraggred)tIid)er (^runblage gebilbet.

^ie (Sinfdjränfung beg t5rpreffung§begriff§ burd) (Sinfü^rung beg TleiU

mal§ ber ^ermögen§befd)äbigung, wie e§ bie ©trafgefe^nooeHe unb

ber SSorentwurf borfet)e, wirb abgelehnt, be^gleidjen bie ^'^^iteifung

in (Sv^reffung unb (£I}antage. 2)ie SSejie^^ungen jwifdjen (Jrpreffung

unb 3Sud)er, SSeftedjimg unb SJötigung werben unterfud)t; wä^renb

htn beiben erften Gelitten unb ber gleidjfall» in ben ilreis ber ßrörte«

rungen einbezogenen 3ut)älteret i^re ©elbftänbigfeit gelaffen würbe,

foH bie S^ötigung, foweit fie nid)t eine gewaltfame ift, in ber ©rpreffung

aufge^^en. iöei ber enblid)en 5(bgrenzung beö Satbeftanbeg gelangt ber

SSerfaffer aU Grgebni§ §u folgenber goffiiriS- „'Ber abgefeljen oon ben

fallen beö SBudjerg (§§ 302—304 $8(5.) unter einer bie guten ©itten

öerle^enben 5(u§beutung ber ßü^^^^G^^^Q^ cim?^ anbern für fid) ober

einen S)ritten afe öntgelt für bie tünftige ^JJidjtjufügung ober 33e==

feitigung eineö Übelg red)tlid) nidit ju beanfprudienbe ^^orteile forbert,

annimmt ober fid) üerfprec^en lä^t, wirb wegen Grpreffung mit ©eföngnig

beftraft."

£^ne ba^ e§ leiber möglid) ift, im S^a^men biefeS 9?cferat§ auf bie

S3egrünbung be§ S^erfafferg einjugel^en, mödite bod) auf brei wefentlidie

"»Jsunfte :^ingewiefen werben, bereu 9(nfed)tbarteit fid) ol^ne weitere^

fdjon auö ber ISnbformuIierung ergibt. 2)a6 ift einmal bie 5(bfid}t

be§ S?erfaffer§, bie 9Jötigung burd) ®rot)ung in ber ©rpreffung aufgeben.

ZU laffen, wobei ber (It)aratter ber S^Jötigung aU eineg gegen bie grei^eit

unb ©elbftbeftimmung geriditeten ^elittg, ba§ an fid) mit für ben 3:ätcr

§u erringenben ^^orteilen gar niditg ju tun I)at, oljne augreid)enbeg

^quioalent aufgeopfert wirb. '3)a§ ift §weiteng bag ^unfel, in bem bie

%ä\\e bleiben, in benen bie ^erfon beffen, ber fid) in ber ß^jangölage

befinbet, fic^ nid)t bedt mit ber, weld)er bie S^orteile gewät)rt bgW.

gewät)ren foll— ein 2)un!el, bag nur burd) ein 6-inget)en auf ben ^.^erfud),.

il
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öon bem i^erfafjer nid}t einmal jagt, ob er il}n beftraft feljeu mii, er=

^ellt tüerben fann. SritteuÄ eublidi gibt bie in '^(ntetjnung an § 12

Unläi:©. gefdie^ene Strafbarfeiteerttärung ber bloBen ^^Inna^me

eines ^^orteiB §u er^eb(id}en 53eben!en 3(nIaB; fie müf3te in praxi

§u einer unliebfamen 5(uÄbef)nung ber ©trafbarfeit auf lebigUd) un*

moralifdieä S^er^alten fütjren.

9/S3 e r I i n e r , Dr. S i 1 1) e I m , ^^l^rofurift ber f. f. 2eben^3-

üerfid)erungege|'elljd)aft, unb önglänber, Dr. iR i d) a r b
, |)of=

unb @erid)tÄabüofat, ^as öfterreid)ifd)e Sßud)ergefe|.
SBien, dM\^\d)e S3ud)^anblung, 1911. 173 ©. 3,40 dM.

Sie l^reiegefrönte ?trbeit gibt bie @ejd}id)te ber öfterreid)ifd)en

38ud}ergefe^gebung unb erläutert in liditüoller, fi)[tematii'd}cr Sar*

ftellung 'Qa^^ @e|e^ bom 28. SJiai 1881. 2}ie 5?erfaffer ^aben mit biefer

krbeit bie [trafred)tlid)e Siteratur um einen raertoollen bognmtifdien

^Beitrag bereidiert. S^ie angefügte !riti]d}e S3etrad}tung ber S3eftimmungen

über ben Sondier in bem Cfterr.^Borentaiurf barf tro^ t^rer ilür^e auf

^ead)tung SInfprud) erl)eben.

lO« @ r ä f e r , Ä u r t , S; e r 3 iü ^ ^
^' ^ "^ P f • §eibelberg,

£tto ^^ettera, 1911. 102 6.

Sie ?Irbeit tritt in temperamentüoner 2Beife für bay Suell ein

unb befämpft bie 5?eftrebungen ber SueKgegner. Sie ©djrift bietet

mand)e 9(nregung, ^at aber aud) aüe gelter einfeitiger Senbenj, roa§

ber greunb biefer Senben^ bebauert. (ä§ fel)lt bie rul)ige Stbrnägung

gegnerifdier 93leinung. (5§ t)errf(^t bie Steigung, bem ©egner mit 5?or==

dürfen ber Unüerftänbigfeit, Unlogif unb ^^öc-iuiÜigfeit ^u begegnen,

rt)äf)renb bie eigenen 5(u^3füf)rungen oielfad) an ber ^^(uf3enieite ber Singe

t)aften, of)ne i^re innere Siefe gu fel)en ober fe^en ^u mollen. ii>ermunber*

lid) ift, baß ber S^erfaffer für bie 9(ufred)ter^a(tung ber üom isorentiuurf

abgefd^afften geftungetjaft nid)t energifdier eingetreten ift; gerabe i^kx

Wüxt ein fräftiges SBörtlein am ''^plage geroefen.

11* 3( 1 5 b e r g , Dr. Wl a j , 9^ed)tÄanmaIt, S e r g a U b e g

10?arqui§ be S3at)roö unb Dr. S e m e r a u. ßin 33eitrag gur

fie^re bon ber unjüditigen ©dirift unb un§üd)tigen Sarftellung.

S3erlin, ^tlfreb ^ulbermadier & do., 1911. 55 8. 1 Wd.

Ser £)err 3?erteibiger ^at fidi geärgert. 9iidit nur fadjiid) — nein,

aud) perfönlicf). Sag muffen ©erid)t, Q5efd)morene unb @acf)berftänbige,

bie nid^t fo gemollt l^aben, wie er, hü^en. So entftef)t eine Sarfteüung,

ber 58eri^anblung bor bem SOtünd)ener (Sdimurgeridit, in ber fid) ber S5er^

faffer in 51nlet)nung an c^ a rb e n fd)en Stil, aber nidit mit beffen ©eift,

über fie luftig madjt. S^efonbers ^at eg if)m ber Staat-i-antualt angetan.

Ser fd)eint nid)t ail§u glimpflid) gegen ben ^erteibiger oorgegangen ju

fein. Sr mirb bafür ju einer Iäd)erlid)en ^5^9^11^ geftempelt — etwa

im Simpli^iffimugtonfalle. 2iber nid)t nur ha5 — aud) feine amtlidje

&)xe bleibt — ruenn aud) in etroas berfd)teierter 5"0rm (3. 41) — nid)t

unangegriffen. Gö märe ju bebauern, mollte etma einer ber 3(nge*

griffenen fid) gegen bie ©d)ilberungen bes S^erfaffere menben — es

^ieße bieg ber Sd)rift §u biet G^re antun.
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<Bd]aoe, ba^ ber SSerfaJier feinen anbeten al§ einen \o njenig \aö)-

lid)en Stammen gefunben tjat. 33ieneic^t liefee fid) bann ernftf)after mit

it)m red)ten. (So aber mu^ ]id) ber S3erid)teiftatter barauf bei"d)ränfen,

gu fagen, baf? feine 9(uöfü^rungen über ben Sac^oerftänbigenbemeig

^arteiauefü^rungen unb bie über S3erufg^ unb 2aienrid)ter burc^aug

oberfIäd)Iid} finb unb aud) baburd) nid^t an S3ebeutung gcttiinnen,

ha'^ ein in feiner ^-8eral(gemeinerung gän§Iid) abwegiger (5a| au§ ber

(Sd)rift eines 5Rid)ter§ gu i{)rer 5^egrünbung {)erangeäogen wirb. 2Saä

bie ftrafrec^tlidie SSürbigung angebt, bie ber 5?erfaffer bem begriff

„unjüAtig" im ©inne be§ § 184 B^ff^i^ 1 angebeit)en läßt, fo bewegt er

fid) in einem 2rugfd)lu^. Gine ®d)rift, bie ein !uIturt)iftorifd)e5 ^otu'

mcnt einer beftimmten ßeit ift, bef)ält biefen (£f)arafter in ber urfprüng»

lidjen SSeröffentIid)ung für alle Seiten, (iin falfd)er (5d)IuB ift es aber,

bof5 be5t)alb aud) jebe fpätere 58eröffentlid)ung gleid) jener erften iBer-

öffentli^ung aB tultur^iftorifdie» 2^otument gewertet werben bürfe.

^ie 5'?euöeröffentlid)ung fann üielmel)r gu i^rer 3^it fet)r wo^I biefe§

6{)araftery üöllig entbet)ren. Cfbenfo ift ey ein falfc^er Schluß, ber auä

bem begriff ber ^unft auf ben be? ^tunftwerfee gebogen wirb. „Jlunft

ift ilönnen" — rid)tig. SIber ba« ilunftwerf ift können unb (Stoff.

SBeibe§ webt ineinanber unb läfet fic^ wo^l t^eoretifd) nod), aber md)t

met)r prattifd) trennen. %e5t}alh fommt e§ für \)a^i Urteil, ob ein Slunft-

werf üortiegt, nid)t nur auf bie 'iöef)anblung hei-^ (Stoffe?, fonbern auc^

auf biefen felbft an. — S3ei feiner ''^(uslaffung über ben ^i^egriff ^ser-

breitung öergi^t ber fonft bod) pii}d}otogifdi, wie man annet)men barf,

minbeftent^ fd}on burd) feine grofee S.^erteibigertätigfeit nidit ungefd)ulte

$8erfaffer, baf5 bem 58erbreitcr un,^üditiger Sdiriften nidit unbewufit

bleibt, baß ber .Släufer fie nidit in icinen Slafft nfdiranf fdiließt unb nur

in Stunben ftiKer (Sinfet)r bei fidi fid) il)re§ 53efi^e§ freut, fonbern fie

®teid)gefinnten — unb bie wirb er oorliegenbenfaH^ nidit nur in bem
engen ftreife foId)er finben unb fudben, bie wie er 35 2)iar! ober gar

100 Wart aufwenben fönnen — gerne offen legen wirb. —
5Iuf (S. 3 beÄ Umfdilagbtattei^ t)at bie 'i^erIagÄbudit)anbIung al*

„fenfationellfte Seftüre" bas i^udi „^a§ idi erlebte" üon bem c^emal§

aU SSerteibigcr beget)rten fy r i ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ <^ i^ '^ angepriefen. Sie

bejeidjnet bagegen bie 9( t § b e r g fc^e ^(rbeit aU eine „Streitfdirift".

SBir meinen, ba^ fie le^tere audi mit ^ug aU „fenfationeUe Seftüre"

bejeidinen barf — unb ba§ ift 'i)a?- 'i8ebauerlid)e biefe§ ftrafred)tlid)cn

S^iteraturbeitragS.

lÄ. © d) ü ^ e , Dr. jur. 2B., ^ie ©trafbarfeit be3
bucket^shop-iStiftemg. Berlin, Carl §et)mann, 1911. 88©.
3 m.

2)ie erfte 9(rbeit, bie in umfaffenber Seife unternimmt, bie ^latut

be§ bucket-shop, feine 05efät)rlid)teit unb 3?erberblidifeit §u fd)ilbern,

unb 5Bege gu jeigen, biefer ©iftpflan^e beijufommen. Tillen 'ij^raftifern,

bie fid) alä 5Rid)ter ober ©taatSanwälte mit biefem 9hb5wud)» unferc^

@rwerb§Ieben§ befd)äftigen muffen, fei biefe ©d)rift warm empfol)Ien.

Cl^ne ha^ bie§ beät)alb ben Sert ber banfen^werten iDionograpl^ie
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Beeinträditigen foH, fei jeboc^ auf äwei wunbe fünfte bei ber Betrugs-

fonftruftion ^ingemiefen. einmal tiergi^t ^i^erfaifer t)iet — im Q^egenfa^

ju feinen bei ber 2:aifteIIung bec^ Ji^efen-^ be^ bucket-shop gemaditen

^emerfungen — baB ben i^unben be§ bucket-shop, beffen red)tlict)e

9Jatur (ob aommiffionäre, 8eIbft:ontra^ent ober gigen^änblcr) in ber

gtegel gän^Iid) gleidigültig ift, weil er bafür gar fein il^erftänbni? befi^t.

gö \ft alfo bodi minbeftenc^ fragfidi, ob nadi biefer S^iditung eine üäufdiung

be5 Slunben begangen werben tann. Sobann ift bie 2(u5füt)rung irrig,

bafe ein bewußt fdilec^ter JRat ober feUft ein 9^at wiber beffereg Siffen

fc^Ied)t!)in al? 55orfpiegeIung einer falfdien Satfadie ju gelten ijabe.

9ceben ber am eingef)enbcften be^anbelten ^rage ber Strafbarfeit

aus bem ®efid)t5puntte bec- 5:^etrugö, wirb fie aud) au» §§ 246, 266,

284, 302 a e (21©^., § 9 be£^ ^epotgefe|e5, §§ 94, 95 bes «örfengefe^eS,

§ 4 Uni. SSettbw^ef. be^anbelt. Xer §ioiIreditIid]e (Sd)u^ be§ Slunben

wirb furj erörtert unb einige beaditlidie 2(u5füt)rungen de lege ferenda

gemacht, ^m Sln^ang finb tt)pifd)e ©efdiäftc^bebingungen eines bucket-

shop mitgeteilt. — 9Jiag man audi im einzelnen bem 5.^erfaifer nid)t

überall folgen, man wirb reidien ©ewinn 5ief)en oor allem burd) bie

Älarl)eit, mit ber bie kniffe ber bucket-shop aufgeberft werben, unb

il^re red)ilid]e G^aratterifierung oerfudit wirb.

13, 9i g w s f i, ö r i d), X i e f o m i f d) e 33 e l e i b i g u n g

(S3eleibigungen burdi iomifdie ^^anblungen). 33üt einem 33orwort üon

S t) I e r. «erlin, Werfer, 1911. 30 (£. 0,80 Wd.

^ie au§ bem J(t o f) I e r fd)en Seminar ^erüorgegangene, aB

Sonberabbrucf aus bem ©oltbammerfdien Strdiio oorliegenbe 5(rbeit

unterfudjt in anfpredjenber Seife ein bi5l)er etwai- üernadjläffigte»

©ebiet aug ber 2et)re t3on ber 58eleibigung, nämlidi bie ^eleibigung

burd) fomifdie ^anblungen. S?on bem 9i?efen ber fomifc^en ^^anblung

auege^enb unb es oerbinbenb mit bem $^egriff ber 33eleibigung, fommt

ber 5?erf affer §u folgenbem (ATgebniv: „Gine fomifd)e 4"*<^i^blung ifi

gemäB § 185 §u [traten, wenn ber 2atbeftanb biefer Jganblung bei

$8orf)anbenfein bes 5?orfafee§ objeftiD ben einer ^eleibigung bilbet,

bas t)eiBt, ein Urteil barftellt, hai ben 3(u-5brucf ber nid}t I)inreid}enben

Sichtung oor ber Söirtung ber fittlid}en unb fojialen ^:ßilic^terfüUung

be§ eingegriffenen burd) feine 9]citwelt entplt" (©. 20). — 2In gut

gewät)lten 33eifpielen unb ©egenbeifpielen erläutert ber 'i^erfaffer

bann praftifdi bie Tragweite bes üon i^m gewonnenen CSrgebniffe^.

14» 0. 2 i s 5 t , Dr. e b m u n b ,
$e§ir!srid)ter in $iMen. 2: i e

friminelle gtuc^tabtreibung. 3^^^^^^^^ 'Sanb. 3^^^*/

rrell %mh 1911- 312 ©. 8 mi
2er erfte ^anb biefes 3Serfe§ würbe l)ier S3b. 31 S. 726 angeseigt.

Sie f)od)gefpannte Erwartung, mit ber man bem ^weiten S?anb, ber

'öa^ bebeutfame 2öerf §um Slbfdiluß bringt, entgegenfet)en burfte, ift

nid)t enttäufd)t worben. SBas a. a. £. ^ur allgemeinen (Il)ara!terifierung

be§ erften 5ßanbe§ gefagt würbe, läßt fid) für ben ^weiten wieberl)olen.

2Ear ber elfte 23anb ber Unterfudmng ber ücrbred)erifd)en 9iatur unb

ber 2at ber gruditabtreibung gewibmet, fo gibt ber §weite 33anb Subjeft
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unb DbjeÜ ber %at, 9(rten unb SJiittel, SSerfud), Seilna^me unb (Strafen,

unb erörtert in einem legten .tapitet einige befonbere legiölatorifd)

tt)id)tige fünfte, wie ©cl)n»angerfd)aft infolge [trafbarer §anblung,

^-at)rläffigfeit, ^srätjention u. a. m. ^m ^weiten ^anbe treten natur*

geniöf3 üielfad) mebi5inif(i)e ®efict)t§pun!te auf — aud} ^ier ift bie 33e*

Iefent)eit unb (Stoffbet)errfd)ung be§ 33erfoffer§ ftaunen£-n?ert.

'3)ie Siebenten, bic gegen bie eine ber aufgefteüten ^Bebingungen

ber ©trafbarfeit, bafs nämlid) 5(btreibung erft nad) 3lblauf einer be=

fttmmten grift nad) Eintritt ber ©djwangerfdjaft ftrafbar fein foll,

a. a. D. geltenb gemad)t finb, !^at ber 3nt)alt beä gleiten S3anbeg nic^t

gerflreut. ®er SJkf^ftab, ben ber S.^eTfaffer für bie ?(bmeffung biefer

^-rift §u geben glaubt, ift feiner. (Sin 9}(afjftab fe|t eine beftimmte

©int)eit§grö|e borau§. S'iefe fet)lt. (£-in DJcalftab üerlangt ferner gu

feiner |jra!tifd)en Stntüenbung einen beftimmten ^unft, an ben er

angelegt, t>on beut au§ alfo im (Singelfalle gemeffen mirb. 9(uc^ biefer

^unft ift unbeftimmt. Sie ^larfteÜung ber ©renje bon ^IsoIIenbung

unb SSerfud), bie id) a. a. £. ert)offte, ift ausgeblieben. ©efe|t, bie

ftraffreie i^rift betrage 8 2ßod}en nad) ber fonseption. %k
©djiuangere treibt nad) fieben SSod)en ob unb glaubt, fie fei in ber

neunten, ©oll fie ftraffrei fein? ©oll fie megen untauglicben 5Berfud)§ —
ben ber ^^erfaffer in jeber fyoi^^^ ftii-' ftiafbar aufief)t — beftraft nierben?

C'ber aber fie treibt nad) neun SBodien ab unb glaubt, fie fei in ber

fiebenten. ©oll fie megen ä^ollenbung ober loegen 5?erfud)i^ beftraft

merben, ober foÜ fie etn^a auf Q^runb be§ § 59 ©t©33. ftrafloo fein?

Überhaupt i)ätte man gern über bie Sragtueite biefe§ ^aragrapl)en

für bie ©trafbarfeit ber IMbtreibung etiuasi näheres gehört; er ift nur

an einer ©teile (I, 265) gcftreift.

®iefe ©innjenbungen, bcnen fid) mand)e anbere, wie ba?^ bei einem

fo umfaffenben SBerfe nur natürlid) ift, anfd)Iie^en liefen, fönnen unb

follen aber ben l)oI)en SBert ber 9Jionogra|)l)ie nid)t f)erabfe|en. ©ie ift

eine ^unbgrube für alle mit bcm bel)anbelten Selift irgenb ^ufammen*

l)ängenben ^^'^'^gen; fie wirb für bie ©trafred)tÄreform unb nadi i^r

üon :^öd)fter S3ebeutung für feben fein, ber fid) mit i^m befd)äftigt.

S)a§ gilt üor§ug§meife mol)l für ben it)m wiffenfdiaftlid) 9Mf)eTtretenben,

aber aud) für bie ^raji§, ber bie 91rbeit mertöoUe 3iifonimenfteIlungen

unb bead)tenguierte ©efiditepunftc bietet.

5)er ©ebraud) beS S3ud)e§ mirb burd) ein oon 5Referenbar

^ 1) a u n e ö © e i b e 1 {58erlin) gearbeitete!? JRegifter crleiditert.

15, SB i 11) e l m , Dr. (S u g e n , 91mt§gerid)t§rat a. S. in ©trafs-

bürg i. ©If., 58efeitiguug ber QeugungÄfäl^tgfett unb
ilörperüerle^ung de lege lata unb de lege
ferenda, '^ie f ü n ft 1 i d) e 3 e ^ 9 ^^ G beim 93i e n

f
d) e n

unb i I) r e 58 e 5 i e 1^ u n g e n § u m 9i e d) t. 6. u. 7. §eft be§

7. S3anbe§ ber Suriftifd)*^fi)d)iatrifdien ©rcnjfragen. §alle a. ©.,

9JJar't)olb, 1911. 108 ©. 2,50 Wd.
'

Sie elfte ^Ibl^anblung erörtert bie üerfd)iebenen $8erfat)rcn gur

^efeitigung ber ^euö^'^^O-'fi'i^^Ö^^^t (^aftration, S.^afeftomie, ©permef*
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tomie, 9iöntgenbcftrat)Iung), bie :^au|)tfäd)Iici)en ©rünbe für bie 93e==

Heiligung (niebiäiiüidje, fojide, lojialvoütifdie ;3^^'^ifötion), i^r 93er*

i)ältnt? 5U ben geltenben beutfdien ©trafred)t^3beftinimungen unb ^u

l)enen ber brei (beutjdien, fdiiDeigeriid^en, cfterreid)ifd)en) ^^orentlüürfe.

^I^ nädfte^3 luiinidienSiueTtee S^el ber..©eie^gebung "fdilägt bcr 58er^

fajfer üor: „(äinmal auc^brüdlidie ?(nertennung unb ^Regelung ber lo^ialen

^nbiktion gur (gterilijierung ber %xan in i^rem (b^iu. in it)rem fanitören

-unb iinrt)diaftlid)en) Qntereffe. ©obann au^brüdlid^e S(nerfennung

nnb Siegelung ber Unfrud)tbarmad)ung Hon ^xau ober 9Jcann au^

jojialpolitiidier ^^'^^i^otion in (nä^er bejeidjneten) ^-ällen tion tranfl^eit

ober 58erbred)ertum bei ^^^l'fiiien öffentlid)er 5(nftalten." ^ie Unfruc^t'=

barmadiung au§ mcbiäinijdier ^nbifation 5U ^^eilätucden unb an§gefiit)rt

nadj ben Siegeln ber mebiginijdien Söijienjdjaft unb ^rajii^ tnirb nad)

geltenbcm 9ied}t unb ben (Sntroürfen für erlaubt erflärt; bie ©renken

biefer ör^tlidien ^ereditigung luerben §u giel)en oerfudjt.

2)ie ^lueite Slbl)anblung erörtert bie !ün[tlid)e S3efrud}tung burd)

^infül)rung männlid)en (cl)emünnlid)en unb frembmännlidjen) ©amen§
per instrumentum in uterum unb bie «Stellung beö au^i foldjer 33e=

•frud)tung entfte^enben Äinbe^3 bei ber'^eirateter ober unüer^eirateter

SDcutter. ^n einem 2(nt)ang finb angeblid)e '^äWe mitgeteilt, in benen

einer faftrierten f^rau ein frembe^^ Coarium eingefe^t morben fei, unb

biefe fpäter geboren tjahe. 2)ie 9ied)te[teUung folc^en Äinbel ift !urj

angegeben.

Sie mit ru^^igcr Überlegung gefd)riebenen, rein fad)Iid}en unb

i)orfid)tig abroägenben ^(b'^anblungen finb eine it)efentlid)e ^örbe^

rung ber in i^nen be^anbelten Probleme.

21.

S3eri(i)terftatter : ^rofeffor Dr. S3eling in 2;übingen.

^ITgetneinen.

! 58on ber Immunität ber DieidjStaggabge-
r b n e t e n t)anbelt, im tt)efentlid)en de lege ferenda, ein Stuffa^ bon

§aun| in ©oltbammer^ Strdiib^).

Ä. 3wm Kapitel ber f^reil^eit ober Unfreitjeit ber
(äeridjte bei f^eftftetlung ber 33efugni§ ^ux %ü^'
rung eineg 2(bel0präbifat§ äußert fid) ba^ ^reu^ifd)e
§erolb§amt tion neuem im „9ied)t"2).

3, Über „medjfeinbe $)Ji einungen über Slatein =

I)eit unb 2 a t e n m e I) r 1^ e i t in ben ü e r
f
d) ieb e ne n

1) 58 396. 2) 15 126, 165.
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^roäe|abfc^nitten" ^atte ha^^ SIrd)iü für SKilitärrec^t eine

9iei^e öon 9J?einungöäu^erungen gebrac^t^). ^uf biefe ?^i"age fommt

©enge jurücf, inbem er ^ur (Srgänjung feiner frü£)eren ^lusfü^rungen

einiget nadjträgf*). gerner fe^t fid) ber SSerfafjer biejes ^erid)teä

mit hen bisher gegebenen ^ofungen be§ ^robiem§ au§einanber°).

4. Sie 'SioUt, bie ber Ü b e r f c ^ e r im 8trafrec^t fpielt, ift naä)

mef)rfad)er 9fiid}tung ^in [tceitig. (S§ fragt fid) namentlid), ob bie üom
S^olmetfdier f^anbelnben §§ 187 ff. 0550. auf jeben llberfe|er ^tn»-

menbung finben, unb ob bie burd) jene Paragraphen gelaffenen 0efe|e»»

lüden burd) §eran§ie^ung, fei es birette, fei eä anaIogifd)e, beö (5od)üer*

fiänbigenred)tö au^äufüllen finb. SD^it ber Erörterung biefer ^^robleme

befaßt fid) eine 9Jfonograpt)ie öon äaUee^). Xer 58erf. fc^ließt fic^

ber tton mir in meinem Se^rbud) bertretenen Siuffaffung an, 'oa^ bie

§§ 187 ff. 058©. auf fo{d)e Überfe^er feine ^Inföenbung finben, bie

nid)t jum ^ro^e^ abgegebene (SrÜärungen bem Qlbreffaten öerftänblid)

mad)en, fonbern au^erprogeffnale (fd)riftlid)e ober münblic^ abgegebene)

(Srflärungen, ,v 3?. einen gcfä(fd)ten au5(änbifd;fprad)Iid)en SSed)feI über»-

fe|en; biefe ^erfonen feien reine Sadiüerftdnbige (unb es fei nid)t cm*

pfet)Ien6mert, auf fie bie oon mir gebraud)te 33e5eid)nung „S3eroei§»

bolmetfdjer" anjumenben). Xod) fei biefe (2d}eibungnod)nid)terfd)öpfenb.

(S§ feiaud)baran gubenfen, baß möglidjermeife eine5umS3eraeifc fteljenbe

Satfadie eine frembfpradjüdje (5rt(ärung gemefen fei unb biefe üon

jemanbem, ber fie mit angel)i)rt ijahe, fog(eid) fpradifertig in beutfd)er

©pradie bem 0erid)t er§ät)lt luerbe (j. 33.: „idc) \:)ahe gehört, wie ber

3Inge!Iagte in fran^öfifdier Spradie ben 36. „Sausbub" fd)impfte").

2Iud) ^ier fei öon .s^^rauäietjung be« 'SoImetfd)erred)t^ feine 9iebc;

anberfeitö fei ber Spradifunbige and) nid)t Sadioerftünbiger, fonbern

fadjoerftänbiger 3c^gc. ^m öegenfa^ ju biefen Icbiglid) nad) Sad;«»

DerftönbigeU'» refp. ^c^genredit §u erlebigenben göllen fei ed)ter 5^oI*

metfd)er, „^i^erfe^rsbolmetfdjer", mer bie S.5eiftänbigung im pro*
äeffualen i^erfeljr ermöglid^e. 'Sie fid) für biefe ed)ten Solmetfdier

ergebenbe B'^-age, ob bie burd) §§ 187 ff. &^&. nid)t geregelten '^^.^unfte

bea @ad)üeiftänbigenrcd)tö per analogiam ju unterftellen feien oöer

nid)t, fei aber meber ooÜ gu bejat)en, nod) ooU §u üerneinen. 'l^ielme^r

feien innerl)alb ber S8erfef)rebotmetfd)er jmei ©ruppen §u fdieibcn.

^anble es fid) nämtid) um bie a>erbo(metfd)ung oon Grflörungen inner==

I)alb ber 53eiüeiÄaufna{)me, 5. 33. üon Seugenausfagen, fo biene fie nid)t

bIof5 bem 58erftänbigungs* unb bamit ^ro^efeentwidlungsintereife,

fonbern aud) bem S^eiueisintereffe. %üi biefe „^emeigticrfe^rsbol-

metfd)cr" fei ba^er 9(naIogie bes (2ad)öerftänbigenred)tg am ^latie.

3Bo bagegen bie 5?erftänbigung für 5(fte auf3ert)alb ber ^^emei^aufna^me,

") «gl. 3. 31 737.
*) SHxd). f. 9Jaatärrerf)t 2 286.
*) ?Ird). f. 9J?iIitärred)t 2 337.
•) 5U b e r t ft a 1 1 e e , 2;cr Itberje^er im Strafpro^eB- Steislauet

6trafrcrf)tUc^e 2Ibbanblungen, $eft 130, ^um Stud empfoI)len oon bem ^ex"
fajfex biefeä «erid)teg. 33reilau, Sd)letter, 1911.
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j. 33. 3?erlefung be5 ßröfinung5befcf)Iuffe§, erforberlidi jei, fönne auf

ba§ 3?erDei'3red)t nidit, aud) nidit anatogtjdi, refurriert irerben. müjje

0ielmel)r maBgebenb jein, ob ber betr. 5ltt im bifentlidien ^iiterejfe not»

tuenbig war unb o^ne ii)n ber "il^rojeB ftillftef)en müßte, ober ob bcr

5I!t im ^riöatinterefi'e ^ugelaffen mar.

$!on biefer ^aji-S aus be^anbelt bann ber ^l^erf. bie (5in§el{)eiten

(SSerpfliditung, 3u5iel)ung ufro.). ^^eiipiet^raeife üertritt er bie 5(uf-

faffung, ha^ §§ 75, 244 St^^C. tuot)I auf i)en 33eti)ei5öerfet)r»^

bolmetfdjer, md)t aber auf 'ütn reinen 5?erfe^r3bolmetfd)er anroenbbar

feien.

IL '^ewetöxed^t.

5, 3ur ?(u5legung bee § 81 St^^^iC. fü^rt 53 o ß in ben 53Iättern

für 9^ed)t;anroenbung") aus, baß ^a<i\t be-S ©eridit^ nidit bloB fei,

ju beft mmen, b a | in eine ^rrenanftalt, fonbern aud) m n? e I d) e

^rrenanftalt ßinmeifung erfolgen folle.

6, 2^er oereibigte S3üd}erreüifor ^at fein 3eugni§n)eigerung5red)t.

So JK ü m a n n in ber Seutfc^en ^iii^ift^^^S^^tung^).

7. Ta§ 3ß^9^i^ü)eigerung§red)t ber ^trjte unb
9^ed}teann)älte befprid)t iR o 1 1) in ber ^^i'iftijdien Si>od)en-

fdirift^) in einem gegen ©bermatje r^°) gerid)teten 3Iuffa|.

8. '^ai ©ebiet, auf bem ber ^uxiit gum ^ft)d)oIogen werben

mufe: ha^ ©ebiet ber ^öeroeieroürbigung, betritt S e H o in

feinem großen 2Ser!e: ^ie ^i^^^tümer ber Strafjuftij unb it)re Urfadicu.

ötfter S3anb: Sobeeftrafe unb lebenelöngüdie-^ 3udit^auö in ridjterlidjen

gel^Ifprüdien neuerer 3^it^^). 2^er 58erfaffer ftellt in objeftiöer 2ar=

ftellung, ftetö Oorfiditig beftrebt, lebigtidi mit (V^Ken jnieifelfojen ^^fti^"

irrtumö ju arbeiten, babei bie 5at}(reid)en irrigen 'i^erurteilungen ,^u

anberen als ben allerfdimeiften Strafen, fomie bie irrigen ^-e^lfprüdje

jugunften be§ 58efd)uibigten abfiditlidi beifeüe ftellenb, ein ungemein

reidi^altiges ^Jcaterial, meift fdnuurgeriditUdie ^uftigirrtümer, au-5

2^eutfd)Ianb, Cfterretdi4Ingarn, ber Sdiroci^, ^uremburg, Gnglaiib,

9?orbamerifa, ^^-anfreid) unb ^^^^'^^^^ gufammen, um an i^m „bie

ungeheure ^errfdjaft, bie ber ^rttum auf bem ©ebiete ber Strafjuftij

in alten mie in neuen Sagen geübt {)at, a^nen ju laffen". tiefem fdion

fet)r mertoollen erften 33anbe beffriptioen 3i'it)ölt5 foll ein ^weiter folgen,

ber bie Fehlerquellen unb bie D.ltittel, ben Irrtümern cntgegenjuroirfen,

aufgeigt. 2aß ber i^erf. namentlid) bie Suggeftion für bie ^rttümet

oerantmortlic^ mad)t, ift fdion je§t gmifc^en ben 3eilen §u lefen. 3. 467

5Inm. * ertlärt er fid) mit D^edit gegen „bie geiftreidie aber nidit unge»

fäl^rlid^e Spielerei mit ber fogenannten pfi^diologifc^en Satbeftanbä^

biagnoftü".

'') 76 353. ») 16 1151.

») 40 103. 10) ^Ql 3. 31 742.

") ^:8erlin, o. ^ectev, 1911.
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9. (Eine intereffonte !tittfd)e ©tubie üon 9Ji e i B n e r gilt bem
©runbja^ ber freien SSetoeiöttiürbigun g^"^). 2)er

^l^erf. finbet einen Söiberi>ruct) barin, iia]^ "Qa^, öeje| ben 9tid)ter Quf

ber einen Seite auf feine „freie Überzeugung" öerroeift, auf ber anbern

it)n aber biefe Überzeugung nur aus bem ^i^^^griff ber ^er^anblung

fdiöpfen laffen tvWl. ^enn bie (Erlangung einer Überzeugung fei ein

9?aturborgang, ein fomplizierter pft)d)oIogifci)er 58organg (beffen (Elemente

unb il^erlauf ber ^-Berf. fcl)ilbert), ber burc^ gefe^Iidies Sserbot gmar in*

fofern beeinflußt werben fönne, aU e» fid) um 3iifü^rung ober g^^^ri'

ijaltung üon äBa^rne^mungen ^anble, ber aber einem gefe§Iid}en ö^ebot

an ben 9tid)ter, (^etöu^tee bei SSilbung ber Überzeugung unöermertet

ZU laffen, unzugänglid) fei. 2^a5 93erbot, priöate^ unb aus ben Elften ge»

fdiüpftes äi^iffen beifeite zu laffen, bebinge, baß ber 9tid)ter, ber bies

tue, eben n i d) t nad) feiner Überzeugung urteile; bei bem 53emüt)en,

(iJewu^tes auözufd)alten, fomme nur eine irreale unb oft fefjr frag*

n)ürb;ge „(Eoentuatüberzeugung" ^erau§. 3^ öoHer 9ieinf)eit njerbe

ba-5 Prinzip ber freien 33eroei5n)ürbigung erft bann ausgeprägt fein, menn,

U'ofür ber ä.^erf. eintritt, ber im S3efi§e prioaten SBiffen^ befinblid)e

9tid)ter traft (^efe^es au§gefd)(offen werbe, unb bem erfennenben (^erid)t

bie Stften üorent^aüen mürben, fo ba^ eift bie S3eraei5aufnat)me in

ber ^'lauptüer^anblung i^m bie Satfadien erfd)IieBe, ober eüentuell ein

Si^orfi^enber mitiuirfe, ber bie 5(ften fenne unb bie 58ert)anblung leite,

aber bann nid)t mit urteile.

III. ^wangötnitfef.

10» \)t u g e n
f dl e i n § e i n n a ^ m e unb 2) u r c^

f
u d) u n g

bet)anbeit eine 3(bt)anblung Don 5lrtur Wat)ex^^). '^ad) bem 5?erf.

ift bie 5(ugenfdjeinseinnat)me baburd) diaratterifiert, baß fie eine rein

beiueisredjtlidie (Erfd)einung, bie 2urdifud}ung baburd), 'Qa^ fie eine

au5fd)liepd) friminaIpoIizeiIid}e (Einrid)tung, unb ^^mai begrifflid) ein

gwang^mittcl ift. (Es gebe besl)alb feine 2^urd)fud)ung, bie inqkid)

5(ugcnfdieinseinnat)me fei, nur !önnten fid) beibe in einem 5tfte Der*

einigen unb ba§ eine in ba^S anbere übergeben. 2^es^alb fei bie klugen*

fd}cinseinnat)me als foldje nie t)on t)en ^-^orauäfe^ungen einer "S^urd)*

judiimg abhängig; üielme^r befte^e eine ganz uneingefd)rän!te klugen*

fdjeinsbulbungspflidjt, bie audi nötigenfalls? mit (bemalt erzwungen

werben fönne. 5^ie förperlidie Unterfudmng besi lebenben menfd}lid)en

5lörpers fei je nad) bem üerfolgtcn 3'uccf entweber 51ugenfc^eint«

einnal^me ober 2urd)fud)ung ber ^erfon.

^-) ;5 :^ a n n c Ä 93i c i fe n e r
,
3"m ^rinjip ber freien S&crocis^'

Würbigung, in ber g'eftfd)rift, gran^ o. Siöät jum 60. ©cburtstag bargebroc^t

üon Sd)iUern unb früberen 'DJlitgliebern beö ^^erltner friminaliftifc^en Seminar^.
^Berlin, ^äring, 1911.

^^) 5t r t u r 5Ji a t) e r , 5lugenfd)ein§einna:^mc \uib 2;urd)fud^ung im
geltenben ©trafproje6rerf)tc unter 53erüctiid}tigung bee (vntnnirfe. ü^reelauer

6trafred)tlid)e 9(bl)anblungen, ^uft 128. «re^Iau, Sdilettcr, 1911.
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11. ?."IW § 111 ^ifZ. — Ü^ ü cE ö a b e ü o n 2 a &) c n an De u

S? erlebten — bejdiäftigt fidi eine Sdnift üon ^^
f

1 e i i) e r e r ^*).

^U-i allgemeine üiegel inirt) üom i^erf. öem § 111 üorangeftellt, boB
<5ad)en, bie im (StrafproäeB nid)! me:^r benötigt treiben, bem legten

3n^aber gurüdgegeben ober, wenn jie üor ber 3i^üerwa{)rungna{)me

in:^aberlo5 niaren, aU gi^i^'^i''^*^^^ befianbelt irerben. 2ie-5 bec^l)alb,

tueÜ ba§ 3^^tßi^ßiis ö^^ Staate;;, ber Sache o^ne 2egitimaiion-3prüiungen

lebig §u werben, ent)d;eibe. Xie ^ejonber^eit bec^ § 111 bemgegenüber

wirb barin gefunben, ha^ e§ ^öüe gibt, in benen ber Strafpro.jeß bie

5(?id)tIegitimation be? legten ^nbaber? unb jugleid) bie ^Legitimation

eineö !i8otinI)aber-5 ergeben Ijat; ^ier ^Infprudi biefe^ 5.^orint)aber-3

gegen ben ©taat auf 5iuefolgung ber 3adie. 2er Sinn be§ § 111 fei

aljo ber: menn jid) ^erauegeftelit l)abc, 'oa^ ber Ie|te ^ri^iaber bie (gad^e

sine jure erlangt, unb baß ein 5(nbrer jie, o^ne ]ie jelbft sine jure er*

langt ju^aben, sine jure oerloren ^at, fo jei bemöe^teren t)erau-j5ugeben.

S8on biejer ^utreffenben örfajiung ber ratio legis au5 gelangt ber i^erf.

über ben teil» im ©tid) laffenben, teil» gu eng gefaxten 5SortIaut 'i)t5

§ 111 t)inau§, §u folgcnben gleidifalli^ ju billigenben Säßen: 1) 2^er

SSerle^te ert)ält bie 8adien aud), luenn nidit ber 53ejdiulbigte, fonbern

ein dritter ber legte 3nf)aber war; 2) er ert)ä{t fie aud), wenn ber Sadi*

öerluft für it)n nid)t burc^ bie im fonfreten ^^erfat)ren unter Stnflage

ftef)enbe %at eingetreten ift; 3) enblic^ aud), wenn ber (5ad)DerIu[t für

i^n gar nidit burd) eine [tiafbare $>aublung be§ ^IngeHagten erfolgt i[t.

^ie im ©efefe oorgcfei)ene ^^(u-3nat)mc („joweit nidit '^[nfprüdie Xritter

entgegenftef)en") wirb üom ^l^erf. bal)in oerftanben, baf^ bie allgemeine

Spiegel in Slraft tritt. Wo ein redjtlidje^ ^sntereffe be§ dritten oorliegt,

bem burd) 9lu5foIgung an ben S^erlegten minber gebient wäre, aU
burc^ Stuc'folgung an ben legten ^n^aber. Clin ^weiter ^Ibfdmitt fdnlbert

bao einjufdilagenbe ^l^erfat)ren, 'üai ber 'i^erf. iitn Säßen ber Si^^^C

unterfteUen will. (Grforberliditeit einer befonberen 9^üdgabeentfd)eibung

"burd) bie guftänbige StrafproäeBbel)örbe ufw.)

IV. ^owexia^xen unb ^roffnungsöeft^ftt^.

12. 2aB bie '^ o l i 5 e i b e ^ ö r b e n nad) §187 St'^C. aud)

t)erpflid)tet finb, einem örfud)en ober 2(uftrage bes Unterfudiung-5=

rid)tei5 5ur 5?ebänbigung üon Öabungen an Qe u qe n o^ne

weitere Prüfung §u genügen, fül)rt ^-l^ B i^n „9^ed)t"^^) au-^.

13. 9t e i dl a u legt in ber Seutfd)en ^uriftenjeitung^^) §utreffenb

bar, baB 'oa^ über eine ! m m i
f f a r i f d) e 33 e w e i ?^ a u f n a ^ m e

nad) § 222 ©t^C. aufgenommene ^rotofoü bie Unterfdirift 'Oe-i i8er=

nommenen unter feiner Slu^fage ju entl)alten t)abe.

14. ^m „9ted)t"i") fü^rt ij? l a n d m e i ft e r au5, baB ein G r *

iJffnung§6efd)IuB hinfällig wirb, wenn ein mit it)m oerbunbener,

^*) ftarl •>!?
f le t b e t e t , l:k fttafbe^örblid^e 9iücfgabe Don Sachen

an ben 3?erle^ten nad) § 111 St^^ßO. Jübinger ^ijfert., 1911.

^5) 15 95. 1«) 16 8U. ") 15 81.



308 Siteratutbendjt.

bie ^(norbnung einer $8oriinterfud)ung abletjnenber S3ef(i)IuB gemäf

§ 199 III 61^C erfofgreid) angefoditen lüirb. ör eni^fiel)lt he^^aU

in ben g-ällen ber 3(ble^nung bes 5(ntrage§ auf $8orunteiiud)ung ber

(Sröffniing§befd;Iu^ nid)t jogleid), fonbern erft nac^ ßrlebigung ber

ipräjubiäiellen ^^rage, ob e§ ju einer $8orunterfu(^ung ju !ommen ^at,

5U fäffen.

©egen it)n tuenbet fid) g u t) r m a n n in berfelben Beitfc^rift^^).

®r ift §war barin mit S3Iandmeifter einöeiftanben, ba^ im obigen

galle ber (gröffnung?^befd)Iu^ in fid) pfammenfinft, f(^Iägt aber bie

$8er§ögerung, bie mit bem üon 93Iandmeifter em|)fo^Ienen 5?er»

fal^ren oerbunben ift, ^ö:^er an, aU ben 33orteiI ber 5^ermeibung üon

5lompIi!ationen, unb :pläbiert be^^^atb für bie alsbalbige S^erbinbung

beiber SSefc^Iüffe.

V. ^anptvex^anbtuni mxb ^rteif.

15, ^n ben Hättern für 9ied}t§ann}enbung^^) meift 5ß o | mit 9tcd)t

barauf I)in, ha'^ eine §au|)toer:^anblung§benjei§auf*
naljme jur <B a dje unftattl)aft ift, föenn Bt^eifel barüber obioalten,

ob ber SIngellagte jur^eit o e r t) a n b 1 u n g §
f
ä :^ i g ift. ©r folgert

l^ierouig, ba^ in foldjen g-öHen in ber .<Qau|3tüert)anbIung gu allererft

löemei^aufnaljme über bie SSer^anblunggfä^igfeit ftattgufinben ^abe-^).

f^erner aber fei bie 5ßenjei§aufna'^me über bie ^-rage, ob ber — je|t

t»er{)anblungyfät)ige — ^ngetlagte gur 3^it '^^^ 2at 5ured)nungöfäl)ig

geiuefen fei, ber 33en;ei§aufnat)me über bie fonftigen reieüanten fünfte

ooranänftellen, um eüentuell nu^tofe 58eroei'3aufnat)men le^terer 3(rt

äu f^jaren^i).

16. g r a n f e fü^rt in ber ®eutfd)en IJuriftengeitung^^) aug,,

ha^ ber ©traffammerüorfi^enbe au(^ mä^renb ber i^-^auptüer'^anblung.

t)en SS r
f

i ^ an hcn bienftäIteftenS3eifi^er abgeben unb fellft aU
SSeifi^er teilnetjmen barf, menn ber ifjn am S_^orfi^ oerI)inbernbe Umftanb
n)ät)renb ber 33er:^anblung eintritt, unb ber ältefte ^eifi^er fein orb*

nung^3mä^iger(Stenbertreter im i^orfi^ ift.

") 15 223. 19) 76 199.
2") 3la(i) 5Iuffaffung be§ 9tcfercnten bal^in ju berichtigen, ba^ bie f^eft«^

ftellung ber SSerfjanblung^^fäfjigfeit cor unb a u fe e r l) a l b ber j^mipt*

eerbanblung ju erfolgen bat, ineil ja ot)ne jolrf)e (^cftftellung überbnupt nic^t

in bie — einen öerl)anblungiofäl)tgen 3lnge!lfigten crforbernbe — ^aupt*-
öerl)anblung eingetreten mcrben barf.

21) 9kd) 3Jteinung be^ Sf^eferenten jutreffenb, bod^ nid)t im ©inne eine§

etgentlid)cn 9ied)tsfa^e^, fonbern nur einer ^rattifabilitätsregel. Sie 9?eget

tDtrb jutreffen, menn ber S^orfi^cnbe — ber ja bie 9teibenfolge ber ^Scroei^*

erbebungen ^u beftimmen bat — onnimmt, baf? alle 33ebingungen für eine
SBerurteilung mit eineiiger 3lu§nabme ber 3ared)nung§fäbigfcit5frage glatt

liegen, ^ält ber 3?orfi^enbe bie 9JUiglicI)!cit für gegeben, bafe fid) au§ anbercn
©rünben aB loegen 3i"^cd)nung^fäbigfeit eine ^reifpred)ung ergeben roerbe,

fo fann unter Umftänben gcrobe bie geftftellung ber ßii^'^'^^unggfäbigfeit
crfpart n:)erben, ba jebet 5"i^eifpted)ungggrunb für fid) allein genügt.

22) 16 1149.
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17, Gin 5(ufja| üon ü. l^ö a r im „9iecl)t" -^) befc^äftigt fid) mit bem

„f^aÜ 33reuer"; aui?gefü{)rt tuirb inSbefonbere, ha'^ bie gr q g e ft e 1 1 u n g

an hie ©efd)iuorenen alle für bie unter (Srö[fnung§befd)Iu§

ftet)enbe %at in S3etradit fommenben juriftiidjen @eiid)t5|3mifte aud)

infoineit erfdjöpfen mu^, ai§> im Öröffnungeftabium nid)t blo^e '^Sei"

fd)ieben{)eit bes red)tlid)en @efid)t5|3unlte5, fonbern Siealfonfurrenj

angenommen morben mar (in casu t)atte baö befdilie^enbe @erid)t

wegen 9JJorbe5 eröffnet, megen örpreffung öorläufig eingeftellt nad^

§ 2U8 ©t^C; ha^i frageftellenbe ©eridit ^atte hanad) gu fragen

abgelehnt, ob bie unter 6röffnung6befd)Iu^ fte^enbe %at eine örpreffung

barftelle); ferner muffe red^t^irrtümlidie 5(b(e^nung einer §ilfy= ober

5kbenfrage aU a b
f
o I u t e r S^eöiiion^grunb gelten.

18, Qm 9(rd)io für 9Jäl9^edit 2*) mar ber gall ^nr ^i^fuffion ge-

fteüt, ba^ ein o e r u r t e i t e n b e 5 Urteil üerfünbet morben ift,

obiüo^I ey an ber erforbcrIid)en -/g^ajie^^rl^eit

mangelte, unb ber ^et)Ier nadjtröglid) bemerft mirb. .^iergu äußern

fic^ @r ü I m a d) e r , 5i3ie m e § unb 3i ä u m a n n in berfelben QeiU

fdjrift -•5), übereinftimmenb barin, ba^ burc^ S3erufung ober 9^eüifion

get)oIfen merben tann unb eoentl. muß, unb ha)^ bie ©d)meigepfiid)t

($mSt®0. § 325, &^&. § 195) ber «efanntgabe beg begangenen %ei)kx§>

nid)t entgegenftef)t, oon einanber abmeidjenb infofern, aU 93? e m e §

unb 9? ä u m a n n aud) SBieberaufnat)me nad;) 93i(St(5^C'. § 436^ pla^-

greifen laffen moüen, mät)renb © r ü ^ m a d) e r bie 9JiögIid)feit einer

Sßieberaufna't)me nur bei antreffen bon § 436^ 9Jl©t(55C für gegeben

I)ält.

^a| in ber Sat bie 9iid)ter §u einer i8erfd)meigung be§ begangenen

i^e^IerS nid)t oer:pfIid)tet finb unb fomit im Sßege eineä orbentUd)en

5Red)t§mitteB geholfen merben fann, erfdieint bem 9?eferenten ^meifellog.

^ie 3uläffigfeit einer SBieberaufna:^me nad) § 436^ 93J@tQ5C ift bagegen

in 5Ibrebe gu [teilen, ba § 436^ nur materienred)tlid) er^eblid)e nova

im Sluge tjat.

^ber man mirb tiefer greifen unb ba§ 9?id)tig!eit§|3robIem aufrollen

muffen. @§ fann 9JZ e m e § nid)t jugegeben merben, ba^ „Urteil ift,

mag orbnunggmä^ig oerfünbet ift". Urteil ift ba§ 5{ b ft i m m u n g g *

ergebnig, in i^m, ni(^t in bem 33erfünbunggaft liegt ber (Sd)mer-

;punlt. 9^id)t ber 5?erfünbenbe fpidit bag Urteil, fonbern bag Kollegium.

3eigt fid), ba^ bag le^tere nad) 93k^gabe ber ^Ibftimmung nid)t hinter

bem 33erfünbenben ftanb, fo ift flar gemorben, ba^ fein gültigeg Urteil

borliegt, ög :^anbelt fid) um einen tt)|3ifd)en gaü ber ipso-jiire=9lid)tigfeit.

VI. ^aft- unb $ftttfettff($tt6t8img.

19, 2!ie (äntf^äbigung unfd)ulbig S^erl^afteter
unb ^eftrafter mirb oon 9i i e cf e r monograptjifd) be^anbelt ^6).

"3) 15 209. ") 2 293. ") g 369, 361, 446.

*•) Sßit{)elm yiiedex, 'Sie (Jntf(^äbigung ufro. (tüte oben). 3^'
gleid) ein ^Beitrag §ut 9iefotm. Tübingen, ©d^nürlen, 1911.
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9(u§ bem S^^^^^^t "^et Sdirift feien bic ?{u§fü:^rungen ©. 21 ff. ^etöoi"

gef)oben. 2^er S8erf. ftü^t I)ier bie — beftrittene — 2{uffoffung, ba^

ber §aftentfd}äbigung§anfprucl) aud) bnnn begrünbet ift, rüenn eine

Stu^erüerfolgungfe^ung au§ einem |3ro5e|fuaIen ©runbe erfolgt, njofetn

fid) nur baneben bie Unfc^ulb gu ergeben i)at, mit guten ©rünben.

VII. ^efonbtve "^xo^e^axien,

20» 3^ einem Sftedjtsfall — (ärf)ebung einer ^riöatüage
burd) eine burd) bie %at öerle|te elternlofe
unüerf)eiratete, nid)t unter S^ormunbfdjoft
ftefjenbe, aber nad) il)rem §eimat§red)t nod)
minberjä^rige Sftumänin — äußert fid) S o u H n in ben

S3Iättern für öergleidienbe ?Red)ten)iffenfd)aft unb S^olföföirtfdiaftsletjre.")

©r befaßt bie ^^ro^ef^fätjigfeit ber Stiägerin unb bamit bie Crbnung»*

mäßigteit ber Älage, meil § 414 III nur oon ^erfonen f:pred)e, bie einen

gefepd}en SSertreter ^ a b e n , unb fomit § 414 II eingreife. (^^i^iG'

Senn § 414 III meint ber ratio entfpred)enb ^erfonen, bie ^ur ^ro^eß'

füt)rung eine§ gefepdien 3?ertreters b e b ü r f e n , unb § 414 II fprid)t

nur bon ben neben bem 3.^ erlebten ^riöatflagebered)tigten.)

SßoIIe man fid) biefer ^{uffaffung nid)t anfd)Iief3en, fo fönne ge't)oIfen

merben entmeber burd) rumänifdie i^onjäf)rigernärung ober beutfd)*

gerid)tlid)e 5(norbnung einer ^^flegfd^aft.

581. Über bie S_^ e r m e i
f
u n g ü o n (S t r a f f

a di e n nadj

§9be§ ^olonialbeamtengefe^eS üom 8. ^uni 1910 fprid)t

S) ö r r im ©eric^tefaal ^s).

VIII. '^xtiiäxftxafpxo^e^.

HH, Über „med)felnbe 93f einungen über Sat*
einl)eit unb jatenmel)r^eit in ben üerfd)iebenen
^ro5e^abfd)nitten" ogl. oben "Oen S3erid)t ^x. 3.

23. (i-rläuterungen ju ben Paragraphen ber 9J?(3t®£}., bie bie

@ren§§iei)ung §tüifd)en 9JtiIitär= unb bürge r*

Udiex @erid)t5bar!eit betreffen, gibt ö o n ber .<p o r ft in

ber S;33-'')-

24. 5t u t e n r i e 1
1) füt)rt im 9(rd)iü für 3}iilitärred)t ^) §u*

treffenb — gegen o. Äoppmann, aber in Übereinftimmung mit

©Ifner o. &ionotV'<Bo'i)\ unb 9ftomen = 9fiiffom — au§,

ifü^ fid) bie 9J?ögIid)teit einer „Übergabe" einer SJHHtär*
p e r f

n an b i e b ü r g e r I i di e n © e r i d) t e n a c^ § 4 2J?®t©C.

auf bie in § 4 aufgcfüt)rten „gemifd)t*gcriditlid)en" Straffadien be*

fd)ränft, fo baf5 etwaige weitere ber 9}liIitärperfon §ur Saft gelegte Säten

aud) tvtnn gufammen^ängenb, notroenbig unter $)lilitärgerid)t§barfeit

tierbleiben.

2") 7 38. 2«) -7 460.
29) 16 1210. 30) 2 284.
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25, Siefgefienbe Unterfudiungen über bas 5(uff)ören ober
9'lic[)tauff)ören ber ^^JHIitärgeridjtebarfeit naä)
§ lO' 9.")tSt©C. [teilt G5 e r r a n b in ber ^eftidirift für Z^on an ^S).

^nbem er bie Diotroenbigfeit reinlidier <5d)eibung oon ©eridjtsbarfeit

unb ß^fti^'^'^^S^^it betont, ferner bafe 5(nt)Qngigiüerben unb 2(uf{)ören

eine§ ^l^erfa^ren>3 nidit mit ber %ia%e be§ ©egebenfeing ober 9äd)t*

gegebenfeine ber ©eriditÄbarteit ^ujammengeiuorfen werben bürfen,

entfüd) baB bie ^rage ber Sad)erlebigung5möglidifeit umfnnglidi üon

ber S'i^age nad) bem Umfang ber ©eriditsbarfeit abt)ängig fei, gelangt

er t)auptfäd)Iid) §u folgenben Grgebniffen:

1. '^enn ein gemeine-3 2eü!t um be-Minllen unter 93cilitärgerid)t§*

barfeit geblieben roar, weil fdjon mititärifdie 9(ntlage oorlag, fo änbert

fid) im 'il^unfte ber ©erid)t§bar!eit aud) 'oami nidit?, luenn bie 5lnflage

gurüdgenommen lüirb.

2. %äUt ein bürgerlid)e§ Selift be§^alb unter 9!J?iIitärgerid)t§barfeit,

roeil ber i^all ber Otealfonfurrenj mit einem miütärifdien gegeben ift,

fo bleibt eö unter SOüIitärgeriditebarfeit, aud) menn fid) Oor feiner 5(b^

urtedung ba§ mititärifdie red)t'3fräftig erlebigt.

3. SSenn eine 2at aU |)räfumtioe» militärifd)e6 2)elift unter 9.l|iütär=

gerid)t5barfeit ju fallen fd)ien, aber 'üa^5 9Jliütärgerid)t ben 93^ilitär*

beliftöd)arafter oerneint, fo ift ba-5 9}ülitärgerid)t nidit befugt, bie %at

unter bürgerlid)=ftrafred)tlid)em @efid)töpunft abäuurteilen. (S(ul=

füt)rlid)e ^olemi! gegen hav 9ieid)Ämiütärgerid)t) ^2).

4. 2^a6 ben g-ortbeftanb ber 5}cilitärgerid)t6bar!eit für bürgerüdie

5)eli!te bebingenbe „Sufammentreffen mit einem ?JiiIitärbcIift" ift
—

bei 3'5soI* wie bei 9ieaI!onfurren§ — nur gegeben, wenn Xta^i 33tiiitär*

belift b e i
a f) t wirb.

^Referent ftimmt biefen ©ä^en unb namentlid) in ben wefentlid)en

fünften hen ©rünben §u, bie ber 5?erf. ^u 3 bem 9^eid)emilitärgerid)t

entgegenfe^t. dagegen wäre wof)l ber eigenen ^;){uffaffung © e r I a n b §

§u ^^unft 3 eine anbere ^^(uffaffung üor^u.^ie^en. 9^ad) it)m fotl bei ber

oben angegebenen (iad)Iage bas 3lalitärgerid)t lebiglid) einen bie SJtilitär-

gerid)töbarfeit üerneinenben Slusfprud) erlaffen; biefer )^aht bann bie

SSirfung, ha}^ ha^i 33orIiegen eines militärifd)en Xelüts für bie DJälitär*

gerid)te binbenb oerneint fei, wot)ingegen bie bürgerlid)en Q5erid)te

bie %at je|t umfaffenb würbigen, alfo aud) it)ren 93älitärbeli!tyd)arafter

bejatjen fönnten. Sas will nid)t red)t einleud)ten. ^tnn we§t)alb foH

"i^ai Mlitärgeridit feinen öerneinenben (Sadiau^fprud) lebiglid) in hen

(^rünben einer gormatentfdieibung üerfteden? Unb wie foK bann trofe*

bem eine 23inbung, alfo bod) Ü^edite^traft barau^ t)eroorgef)en? Xa§
5Rid)tige bürfte fein, ha^ baö ffllilitärgerid)t bie 2at burd) ^isorbe^altS*

urteil, alfo unter Cffenlaffung ber oon ber bürgerlidien ©eridjtöbarfeit

gu beantwortenben f^'rage nad) einem gemeinred)tlid)en (j^arafter

31) ^ena, 5ifcf)et, 1911.
3^) $lgl. übrigen^ über biefe x^xQQC bie abttjeirf)enbe 2tuffaffung Bon

9(1 i n m , '3trcf)f3Jhm. 2 455.
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ber %at, unter i5rei])jred)ung [teilt, bie bann allfeitige 9ie(i)t§fraft er-

langt unb nur bie fpättre ÜTlebigung be§ 58oruel}aIig offen lö^t.

darauf meift baS ^rin^ip be§ § 10 I ^in {nad) iuriftifd)en @efid}t§*

fünften geteilte ©eriditgbarfeit). ^ie tion ©erlaub l^iergegcn l)erbor«=

gel)obenen Sebenfen finb mel^r ted)nifd)er 5^atur, [teilen fid) überbie^

aud) auSraeislid) @. 317 5. %. bei [einer eigenen Sluffaffung ein.

Übrigen^ wirb §u ber 2;t)e[e 3 nod) eine öin[d)ränfung §u mad)en

[ein 5U gun[ten öoller ^(burteilbarfeit burd) ha^: 2)iilitärgerid)t, nämlid)

in bem ^-alk, ba^ [d)on militörgerid)tlid)e Slnflage üorlag, aU ber S3e-

[diulbigte au§ bem bie S)^ilitärgeric^t§barfeit begrünbenben 5^er^ältni[[e

au§[d)ieb. 'Sjenn wenn in bie[em ^alle [ogar [old)e Säten, bie lebiglid^

aU gemeine unb ala nid)t mit militäri[d)en ^ufammentreffenbe in t^rage

fommen, ber 9Jiilitärgerid)t£;bar!eit üerbleiben, [0 n)irb man auö ber

2at[ad)e be§ S3e[a^tgetüorben[ein^^ beö 9Mitärgerid)t§ er[t red)t bie

meniger n^eit tragenbe ^olqe ableiten bür[en, bafe [ie eine [d)on ol)nel)in

begrünbete 3Jiilitörgerid)töbarfeit inl)altlid) auf ben bürgerlic^red)tlid)en

®e[id)t§|}unft :^in[id)tlid) ber %at ausbel^nt.

26. Über ben 2 a t b e r i d) t — 9H61(5JD. § 153 II — [prid)t

© d) 1 1 1 im 91rd)iü [ür 9Jlilitärred)t ^3).

27. S;ie ^^rage, ob eine 3tn!Iageüer[ügung, bie ber
9Dfiitunter[d)ri[t be§ ©erid)t§o[fiäier§ bjro.riditer*

\i(i)en 5IRiIitärju[ti§beamten ermangelt, rec^tä^

n)irf[am i[t (abge[el)en üon hen fällen be§ § 97 III aJl(5t®D.), lüirb Oon

® i e I 5utre[[enb üerneint ^^).

28. 2)en 3*^^^^^, ob §um „33e[e^Bbereid)" be§ Ä m m a n «=

b i e r e n b e n © e n e r a 1 § i. @. be§ § 262 5)Ji(St©0. aud) bie trieg§-

geridjt^Jräte get)ören, bie bem i:^m untei[tellten :^öt)eren ®erid)t5l)errn

ei[ter 3^[tanä gugeorbnet finb, ent[d)eibet 9fi ö u m a n n im 31rd)iö

für 9}iilitärred)t ^^) in berneinenbem ®inne.

29. gf^ürfgabe eine§ 91burteilung§er[uc^en§ (9)i©t©£. § 262) toegen

^Inberungen im ^o[tenpunft mibcrrät öl[ner b. ©ronolu im
m-d)ib [ür 9)Witärred)t 36).

30. 3n ben f^-öllen be§ § 262 (mit § 263 9}J©t@C.) — Übergang

ber „§erbei[üt)rung ber 51burteilung" au[ einen er[ud)ten ©erid)tg^errn

— lä|t ber @e[e|e§te£t bie 3'^age offen, ob bie SS e r 1^ a [ t u n g be§

IMngeflagten (S>ad]e be§ e r [ u d) e n b e n ober be§ e r [ u d) t e n © e -

r i d) t § 1^ e r r n i[t. ß 1 [ n e r b. © r n m beantmortet [ie im 31rd)ib

[ür 9!J?ilitärred)t ^^) bal^in, ba^ au[ ber einen (Seite ber er[ud)enbe ©e»

ric^t5l)err au[ ber ©runblage ber §§ 175, 176 SKStöC. ^a[tbe[et)l er-

Ia[[en fönne, au[ ber anberen (Seite bagegen bie 3n^a[tna:^me nad)

§§ 277, 278 3Ti(5t©0. nur eine bie 2)urd)[ü'^rung ber §auptber:^anblung

[ic^ernbe äJJa^regel unb al§ [old)e au[ 'oen er[ud)ten 6)erid)tg^errn über-

gegangen [ei.

=>*) 3Irrf)f9MSR. 2 290.

") 2 443.

33) 2
36) 2
»') 2
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^Referent mödite mit 9^ i
f f

o m ber ?}ceinung fein, 'Qa}^ bie öaft=

anorbnung [tete 'Bad\e bee e r
f
u d) e n b e n ©eridite^errn ift. 3roar

nid)t au§ @e|i(i)töpunften ber 5lommanbogeroalt, hk, mk ©Ifner
0. ©ronom jeigt, mit ber ^l^er^aftung-^gemalt nid)t jufammenfällt.

SSofil aber be§t)alb, rüeil bie in ben Valien ber §§ 277, 278 eintretenbe

§aft feine^rDego eine reine f)auptoeT^nbIungermögIid)enbe ?.%BregeI,

fonbern regelred)te Unterfudiungiitjait ift, bei i^r bie §aftgrünbe bie

gewöt)nlid)en jinb unb ipejiell ha^ 5(u5bleiben be» 9(ngeflagten (§ 278)

nur aU ^i^^^ö fü'^ f^tuditDerbadit (§ 176-) in ^etradit fommt. 3Sot)l

ftefjt in ben fväUen ber §§ 277, 278 bie 2urd)iü{)rung ber .v^auptoer^anb*

iung im ^^orbergrunbe be^3 ^nterefie^; baß aber nidit lebiglidi aus biefem

^ntereffe ^erau5 oer^aftet rairb (unb nidit t3ert)aftet merben barf),

ergibt fid) barau^, ha^ bie Unterfudiung^^aft aud) in ben f^öÜen ber

§§ 277, 278 bie .^auptüerbanblung überbauert, nnifirenb bodi eine bloBe

aburteilungermcglidienbe £^aft mit bem Urteil-^jprudi \i}i (Snbe finben

müßte.

31. C 1 1 9]i e l) e r unterfudit im 'iJlrdiiü für 9J?iIitärred)t ^^)

bie 5i<^9S/ ob — bem @efe|e5mortIaut entjpredienb — immer nur ber

b i e n ft ä 1 1 e ft e riditerüdie 'Ftiütärjuftijbeamte i^ e r f) a n b I u n g i? =

f üt) r e r in ben Ärieg^geriditen unb t)en Cber!rieg':'gerid)ten fein fönne.

6r oerneint: Überlaffung ber ^erl)anblung-5füf)rung an ben Xienft*

jüngeren fei bei ^l^erfjinberung be^^ ^ienftälteren (5. 53. ^eiferfeit) üöllig

orbnungsmöBig; grunbtofe Überlaffung fei aÜerbingc- ein S?eijioB gegen

bo» ©efefe, aber für ben reditlidien ^Seftanb ber |)auptöer{)anblung

unfdiäblid), bat)er fein jReüifionÄgtunb.

32. Über bie D^ed)t§Iage, bie burdi eine ber erforberIid)en SDkforität

entbe^renbe ^Verurteilung enlftef)t, ügl. ben 53eridit oben dli. 18.

(^n^ang: Auöfiefcmng.

33. Über ba§ „ p H t i
f
d) e X e H ! t " im beutfd}=amerifani«

fdien S{uf4ieferung50erfet)r fprid)t SKettgenberg im 5{rd)iö für

öffentüdie? $Red)t ^9). (sr legt bar, baß bie ^bereinigten «Staaten, mieraot)!

fie Sluelieferung wegen poIitifd)er 2:elifte üerroeigern, bennod) nur ju

einer ungefä£)ren unb unfidieren $^eftimmung bee S?egriffy „politifdie^

2)eüft" gelangt feien, berart,baB fie in dubio ba^ SVortiegen einee foldien

beiat)ten. gür bie ^eftftellung einer ^tueüeferungSpflidit im Sinne ber

öonben beutfdien Ginjelftaaten mit ben ^bereinigten Staaten gefdiloffenen

?(uÄtieferungÄöerträge t)abe man bie beiberfeitigen JRedjtÄauffaffungen

^ufammen ju grunbe gu legen, fo "i^ay;, im Sinne biefer ^Verträge ein

„poütifd)e;'" — unb fomit au5lieferungÄunfät)ige§ — Xelift foroo^I

baejenige, haz-> im Sinne ber beutfd)red)tlidien "Jefinition, mie aud)

basfenige fei, bog nad) amerifanifdier ^{uffaffung ein „politifc^e»" fei.

-8) 2 441. 39) 27 247.

,Seitf(^rift f. b. gei. Strafrec^tSro. XXXIII. 21
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22.

®tcafrcf()t§rcfortn. — ®trof|jro5efe. — 3ugcnbftiafrc{^t unb

Siugcnbfürforgc. — ^iriminologic. — Stot.fti!.

S5crirf)tetftattct: ^lofejfot Dr. Äarl öon ßilicnti^al in ^eibclbcrg.

I. ^trttfre($töteform.

1, ^n einer ^Ib^anblung: 3 i^ '^ 9t e f o r m b e i^ beutfdjen
©trafre(i)t§ ^ebt Ä' a ^ l in ber bon il}m unb © d) i a n ^eraue(=^

gegebenen 3eitfcl)rift
i) 5unäd}[t bie 9?otiuenbigfeit einer SReform

l^eröor. S)ie ^Inpaffung be^3 beutfdjen ©trafred)tü an eine neue 3eit fei

erforbcrlid). ©ie muffe barin beftel)cn, 'Oa\] unter geft:^alten an be*

n)äl)rten alten ©runblagen inöbefonbere ber geredjten ^^ergeltung

aB ®runb ber ©träfe unb ber fittlid)en ^erantn:tortIid)feit beö Säter^,

ben Qtücden 9{ed)nung getragen nterbe, beren (Erfüllung au(^ eine

eöangcUfdje Mtif forbern muffe, bamit bas 33erbred}en luirffam be-

fämpft werben tonne. 'iiU ©tid)^roben für bie Seiftungen be5 S>or=

entwurfy bet)anbelt Isi at)i bann bie ©trafmittel unb hcn Satbcftanb

ber ©üttedäfterung unb erörtert ttJeiter bie beiben ©runbfragen, Don

beren ßofung Si5ert ober Unwert eines neuen ®efc|cg abpngcn merbe:

pfl)d)oIogifd)e S)ifferenäierung beö S8erbred)ertum5 unb organifdie

3.^erbinbung bon ©träfe imb ©idierung. ßi^^^ ©d)Iuffe meift er barauf

I)in, ba^ jebe ftaatlidje ©traftätigfeit aud) bei bem beften ©cfe|e o^n^

mäd)tig fein muffe, o^ne merftätigc 9Jtiti)iIfe ber ©efellfdjaft, beren

^orberung oud) ein ed)t eöangelifdier ®eban!e fei.

% ©träfe unb
f

i d) e r n b e lillf a
f3 n a t) m e it im 58 o r *

e n t ix) u r f e betjanbelt 33 i r ! m e t) e r 2). (Sr f|)rid}t fid) babei grunb-

fä|lid) gegen bie ^(ufna'^me fid)ernber SD^a^regeln in ba^ ©t@33. auy.

©ie gehörten in ein befonbereS ®efe^. 511« fid^ernbe älJafsnaljmen

jie^t er an:

1. %k Unterbringung in ein 5übeit§f)ou§, § 92 ß.

2. ^ag 2Birtöf)au§öerbot, § 43 (ä.

3. Sie Unterbringung in eine 2rin!erl)eilanftalt, § 43 (S.

4. ®ie 3{ufentl)altöbefd)ränfung, § 53 i2.

5. ®ie ^^eriua^rung in einer bffentüdjen .<peil= unb ^fkgeanftalt,

§ 65 (£.

1) S)eutf(f)*eoangcIif(^e 9Jlonat^bIätter für bcn ge?om
ten beutfd^en $rot eftanti'^mu^^. Seipäig, S- ß- öinrid^. 33b. II

©. 641—677 (9Zoocmbetl)eft 1911).

-) ^ e i 1 1 ä g e 5 u r Ä r i t i ! b c y i8 o r c n t lu 11 r f s j u einem
b c u t

i d) c n S t r 11 f g e f e ^ b u d). 3 tu e i t c v 'ö e i t r ci g. öcip.^ig,

(fugelinaiin, 1910. VIII u. 70 S.
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6. Sie Übertreijung gur [taatlid) überraadjteii ©cäie^uug, § 69 ß.

7. 2)ie Unterbringung in eine 33e)jerunge= ober (Sr§iel}ungsianftalt

ober in ein :^lji)I, § 310 (i.

'>Rid)t ba^in get)brten bie ^^yorfdiriften bec^ § 89 (|. über bie 'i8el)anb='

lung öon Unoerbefjerlidjen.

3m allgemeinen unterfdjeibe ber l5. fdiarf. Strafe fei „bie jum
^loed ber iSergeltung erfolgenbe S^epreffion eines i^erbre dien», meldie

öaburd] gefd)iel}t, bafs bem i^erbredier ein feiner 2nt unb ber in ii)x

öerförperten Sd)ulb proportionales Übel auf ü)runb ftrafriditerlidien

Urteils gugefügt rvix'ö".

'ÜU f
i c^ e r n b e Wi a R n a ^ m e n erfdiienen „bie älJa^regeln

gegenüber bem gemeingefäl)rlidien 2äter eines il^crbredien^, moburd) ber

Staat, hen auö biefem 3uftanb weiter brot}enben ^.^erle^ungen ber

^Jteditsorbnung auf bemSöege inbiDiöueller^5et)anblung bes^nbiöibuumS
unb feine» ßuftanbey gu präoenieren fudit". S)er S. oertrete alfo burdiaus

'Otn Stanbpunft ber flaffifdien Sd)ute. (ir ijahe and.) eine JReif)e oon

roiditigen J-olgcrungen tatfädilid) gebogen unb unterfdieiben beibe ©ruppen
burdi bie '^(rt bes i^oll^uges, erfenne an, ha^ bie Strafe nid)t burd)

)id)ernbe ^Jk^na^men erfe|t roerben fönne unb laffe hie Strafe ben

Sid)erungsmaJ3regeln t»orangel)en; Iet)ne bie unbeftimmte ^Verurteilung

für Strafen ab, tuäfjrenb er fie bei fidiernben älca^nabmcn als bie Siegel

bel)anble. (rnblid) extvaijm er e» ftets befonber» n^enn bie allgemeinen

53eftimmungen über bie Strafe aud) bei fidiernben 'iiJcajsnaljmen 3In=

tuenbung finben follten. So bei ber 5.^erjäl)rung, ber oorlöufigen Gnt=

laffung. 2^ie '^(nredinung ber Unterfudiungsbaft ijabe er ausgefdiloffen

unb für l^tonfurrenj befonber» '^Inorbnungen getroffen.

Slllerbings fei jujugeben, 'üaii bie urfprünglid) rid}tige Sdieibung

mef)r unb me^r preisgegeben werbe, bi§ bie SSerfaffer be§

fö. fd)lieBlid) §u einer üölligen ^^ermengung unb S8eriuirrung beiber

33egriffe gelangten. Sa^in gef)brten bie 5lbt)ängigfeit ber fidiernben

'i'JtaBna^men oon einer beftimmten Sßi)e ber megen eines Selifts er=

fannten Strafe, i)ie ^uläffigteit bes StrafDolljug» an ^ugenblidien aud)

in anbern al§ Strafanftolten, bie 9JiögIid)feit, hie Strafe burdi 5Irbeit§=

baug abforbieren ju laffen, ^i^Ö^^^blidie ftaatlidi übertuaditer Sr=

,^ie^ung §u übenueifen an Stelle ber Strafe, bie nidit ftreng burdi=

gefüljrte Unbeftimmtbeit ber 2)auer bei fidiernben ÜJtaRnalimen, hie

Jlntoenbung ber gleidien ©runbfä^e für bie .3umeffung ber beiben 9lrten

Don ^Jlaßregeln. Sdiließlidi fei fogar bie begrifflidie i^erfdiieben^eit

beiber preisgegeben morben. 2:a§ fei ein fdiwerer gebier he§> @., ber

unter allen Umftanben befeitigt werben muffe.

3, S) a § 9( b f e f) e n oon Strafe n a di ben: 3? o r =

entmurf fritifiert 33 i r ! m e i) e r in feinem brüten S3eitrag ').

Ör ftellt ?,unüdift überfiditlidi bie 5?eftimmungen be» (5. jufammen unb

^) Seiträge ^ur Äritif be§ 9Sorentiourf§ ju einem
beutid)en Strafgefefebuci). 'Dritter ^Beitrag. Setpjig, gngel=-

mann, 1910. VI u. 121 ©.

21*
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fül}rt bann au£>, ba^ ba§ 9(bje^en bon Strafe nur aU ein rid)terlid)er

©nabenaft angejet)en merben tonne. (4r unterfud)t weiter, ob bie S^ede
ber Strafe unb bie ^ntereffen ber burd) fie gu fd}ü|enben 9^ed)t§orbnung

eine foId)e S^egnabigung erlaubten unb öerneint biefe 5^age für alte

^lille. 9iur üon bem @tonb|)unfte au§, ba^ bie ©träfe bie fojiale &e'

fäl)rlid)feit bcy i^erbred)ens befämpfen folle, fönne ein foId)e§ 9?ed)t

öerteibigt lüerben, weil in ben betreffenben ^öHen bie fogiale ®efäf)r*

lidifeit ju gering fei, um gegen fie ben gangen 5Ipparat ber @trafred)t§=

l^flege in S^eroegung p fe|en. 9lber ba^ fei eben nid)t ber Stonb^unft

be§ ®. ^n tegug auf biefen fe^t ber 33erf. fic^ mit ber 2tuffaffung

ü. ^ip p el§> unb befonbery mit beffen tritt! ber 33 i r f m e t) e r fc^en

2;^eorie auseinanber, bie biefer mit Unred)t hen (J^arafter einer ^ßer*

einigungöt^eoric abfpredie.

Unöereinbar fei bie ©nabengeföalt be§ 9tid)ter§ mit bem ^wtd
ber 3SergeItung, ber ^räüention ün\) ber Genugtuung. 9(ufeerbem fei

bie ganje 53eftimmung überflüffig, ha bie fonftigen 33eftimmungen

beg § 83 ©. böllig augreid)ten, um aud) bie geringfügigften 2)eli!te fad)=

gemöB §u be^anbeln.

Sie ^-öefdiräntung auf einzelne gälle fei eigentlich infonfequent,

iebenfalls aber bie getroffene ^u^tvaU feljr bebenfüd). 33ei ber foIfd)en

uneiblidjen ^lu^fage werbe baburd) boö öffentlidie ^^^tereffe, bei ber

Äör|)erüerle^ung unb ber 33eleibigung ba§ beg 5ßerle|ten oußer 2ld)t

gelaffen. 2)a^ gerabe für biefe 2)elifte bie 9^etorfiongbeftimmungen beg

geltenben 9ied)teg ben S^^orjug berbienten, :^at ^^ i r f m e t) e r fd)on

üort)er t)erborge^oben (©. 9 ff.). 9(ud) bei ber (Sntmenbung fomme
ber SSerle^te gu fur,^, ebenfo bei ber gifdjroilberei, mä:^renb bei ben

Übertretungen bie @efat)r na^e liege, ha^ gelegentlid)e ©traflofigfeit

bie S*^^^ "^cr 93egel)ungen ftarf berme^ren werbe. 33ei bem S.^erfud)e

liege bie (3ad)e eigentümlid), einmal be»!^alb, weil — offenbar ber=

fel)entlid) — §war biefer ©nabenaft, md)t aber bie allgemeine ©traf*

milberungSbefugnig be§ § 83 (ä. gewäl)rt werbe. SBeiter aber fei bie

@ewäl)rung be§ @nabenred)t§ wol^l barau§ ^u erflären, ba^ man fo bie

©trafbarteit be§ untauglid)en S?erfud)e§ Ijahe unfdiäblid) mad)en wollen.

Überflüffig fei ba§ @nabenred)t weiter beiberminbert3ured)nungyföl)igen,

wo feine ©ewö^rung gerabegu ben in ber S3egrünbung aufgeftellten

®runbfä|en wiberf^rec^e. (äbenfo ^ahe eg bei bem ^^JotweljrejgeB feine

33ered)tigung unb ^^genblidjen gegenüber bebeute e§ gerabegu eine

@efäl)rbung ber 5Redit§orbnung.

S^eiter fei e§ ftaatgred)tlid) gum minbeften bebenflid), einen folc^en

©ngriff in ein lanbe5l)errlid}ey 3^ed^t jugunften be§ 9tid)ter» borju^

ne'^men. S?on einer 5in!nüpfung an ha^ mittelalterlid)e Stiditen auf

©nobe fönne l)eute im ©ruft feine 9tebe fein. Stu^erbem aber fei bie

bem 9tid)ter gewährte 3Kod)tfülle für biefen felbft ein fe^r gweifel^fteg

@efd)enf; benn mad)e er ernftlid) bobon ©ebraud), fo fönne er bem
SSorwurf ber $arteilid)feit faum entget)en. &an^ unertröglidi aber

würbe e§ fein, wenn biefe§ 9ied)t oud), wie ber ö. nadi ber 33egrünbung

beabfid)tigt, ber ©taatgantbaltfdiaft jufte^en follte.

I
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4» 3)ie mobernen ©trafredjtsibeeii unö öer
StraföoIIjug irerben üon Dr. SB. 2 e o n t) a r ö , ®trafanftaltä=

bireftor, be^anbelt*). i^erf. i]ef)t 5uuäcf)ft auf "öie ^ibf)ängi9teit ber

(intmicfiung bee ©trafoollguge;' Don religiöfen Elementen ein unb fe^t

bann auseinanber, tia^ in ber neueren 3eit oom Strafoolljug regelmäßig

§u öiel geforbert werbe, ©anj falfd) fei e» namentlidi, i^n Dom Strafe

red)t unabf)ängig madien ju mollen, er fönne nur baju beftimmt fein,

ein geredite^-^ b. i). ein ha^' Unredit oergeüenbe» Urteil fo gu Dolljiefien,

ha^ ber S3eftrafte fid) ber Sdjmere ber Strafe unb feiner (Sd)ulb be=

lüuBt merbe. 9üle§ anbre, ma§ man fonft unter bem 9?amen ber (5r=

äie^ungsftrafe gufammenfaffe, bürfe nur als ein freilidi fet)r ermünfc^ter

unb baf)er erftrebenj'tüerter 5?e&enerfoIg ange]ef)en roerben. (S? fei

fd)Iedit{)in unmöglidi, hen StrafDoüjug auf bie (ärreidiung bes (5r=

5ieI)ungÄ§tDecEe5 Ijin einriditen gu mollen. C^ne auf (äin5ell)eiten be§

^SoIIjugeg ein§uge^en, betont Seonf)arb ben SSert ber ßinjeliiaft,

baneben audi ber furggeitigen f^reiljeitÄftrafen unb Ief)nt im übrigen

faft oHe mobernen ^oi^^ierungen, audi fomeit fie au? bem Greife ber

©trafDoIIjugsbeamten I)erDorgegangen finb, jiemlidi entfdneben ab. Qu
ben ^eftimmungen be^ 55orentmurf6 äußert er fid) in bem testen 9(6*

fdinitt feine§ $8ud)e«. 2^ie fd)arfe Trennung Don .3ud)t^au§ unb @e=

fängniö billigt er, nidit bagegen bie Ginriditung befonberer 9(nftalten

für OkrüobnI)eit;>Derbredier. ©egen bie Unterfdieibung burdi bie gröf^ere

ober geringere Strenge ber ^(rbeiteanforberungen I)at er S3ebenfen,

ef)er fei eine 3.^erfdiieben^eit be^ Slnteils am 2(rbeitöDerbienft angemeffen.

^ie (Sntfdieibung ber ©eridite über Sefdimerben Don (befangenen bält

er faum für fel)r praftifdi. Xie Dorgefdilagenen Straffdiärfungen feien

fjödiftens für bie erften äöodien be-:; StrafDoIIjugeg ^utäffig. ältit ben

^Seftimmungen über bie Gin§elf)aft ift S e o n I) a r b im allgemeinen

einDerftanben, roeniger mit benen über bie Dorläufige dmtlaffung , bei

ber er namentlid) gegen bie praftifdie S3ebeutung ber S3emäbrung?frift

33ebenfen äußert. 2^en 5?ertuei5 bält er für ein in^altlofe^ Straf=

mittel, bie bebingte gtrafausfegung fei eine ganj Derfe^Ite Ginriditung.

2a^ SBer^ältni§ Don 2{rbeit5{)au§ ju ben anberen grei^eitSentgiei^ungen

muffe einget)enber geregelt n^erben, al§ es im 6. gefdie'^en fei. 5er
9iei)abiIitation ftef)t er fei)r ffeptifdi gegenüber, freilidi aud) ber 2(berfen=

nung ber bürgerlidien Gf^renreditc al:- Strafmittel überbauet. ®urdiau^

befriebigenb fei bie 33ei)anblung ber ^Jcinbermertigen geregelt. 58eäüg(ic^

ber ^ugcnblidien marnt er Dor Überfdiä^ung ber öffentlidien Grjietiung^^

maßregeln. 3^re 2(norbnung an Stelle ber Strafe fei audi für ben

^betroffenen gelegentlidi eine große $»ärte. 3:ie ^^oUgie^ung Don \sxei'

^eitsftrafen gegen minbermertige 3"9^^^^i*e in Grjie^ungs*, .^eil«

ober ^flegeanftalten füt)re |)raftifd} nur .^u einer Gntmürbigung biefer

91nftalten felbft. 3^ie Strafäumeffung§Dorfdiriften feien im allgemeinen

glüdlid) gegriffen.

*) Stttifcf)e 'Set träge jur S traf reditsre form. öerau#*
gegeben üon ^S i r ! m c t) c r unb 9f a g I e r. ,'peft 12. Seip^ig, ll-ngelmann,
1910. VIII u. 138 e.
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5» 2) i e ) ä i i g i
i

cf) e © t r a
f r e d) t s ( e :^ r e 5) untergiel^t

2Ö. b. 9loI)Ianb einer fritifd)en S3efprecl}ung. (Sr gef)t bon ttn %n'

griffen auf bie S^ergeltungsftrafe aus, nämlid) bie Unmöglirf)feit, bie

C^röBe ber i^erfdiulbung ju beftimmen unb \)tx\. SJcangel eines objeftiüen

DJcoBftabes für bie isergeltung, unb furf)t fie burd) bie 33emerfung ju

entfräften, baj3 aud) bem «Sriftem ber Sd}ugftrafe bie gleid)en 9}?öngel

anf)aften. Übrigen^ fönne e§ fid) bei ber Straf^umeffung überf)au^t

nur um 5(nnäf)erung§rDerte f)anbeln. ^ie 33ebeutung ber 58ergeltung

nierbe audi öon ben (Soziologen nidit oerfannt, fonbern als 3nt)alt ber

Strafe unb nur nidit als beren :^'mtd anerfannt. ^iefe Unterfd)eibung

aber fei nid)t gereditfertigt, üielmef)r fei es "tia^ midjtigfte, bie Vergeltung

aB '^'mtd unb bamit als "tta^ ben Qntjalt ber (Strafe regeinbe ^rinäi:p

anjuerfennen. 9iid)t alle folgen bes Unredits fönnten als S,^ergeltung

angefc^en merben. Vielme{)r fbnne man öon 55ergeltung nur reben,

gegenüber jemanbem, ber fdiu(bf)aft ein Übel t)eroorgerufen t)at, unb

hti einer Maßregel, bie fid) grunbfäfilid) als ein Übet barftellt, unb jmar

oI§ ein Übel, \ia^ auf ha^i erfte Übel jurüdbejogen mirb. %a^ folle bie

fo^iologifdie Strafe nid}t fein, alfo entfüredie fie aud) bem SSefen ber

55ergeltung nid)t.

Söeiter befianbelt b. 9? o t) I a n b bann bie ^lonfequenjen ber

fo§ioIogifd)en Strafrec^tsle^re, unb gföar §unäd)ft auf ber Satfeite.

•Dkd) fo^iologifdi^r 3(nfidit fei bie Strafe @efinnungsftrafe, es bebürfe

alfo eigentlidi feiner Sat, fofern nur antifo^iale öefinnung bor^anben

fei. ^nierbings merbe namentlid) bon b. S i § § t immer tjerbor«

gehoben, ba^ bie %ai ein St)mptom ber Sd)ulb fei unb jugleid) ben

bollgültigen 3?en:)ei§ berOefinnung erbringe, fo 'ba'^ eine ^eftrafung ot)ne

Xat unjuläffig bleibe, o. 9^ o t) I a n b fudit nun nadijumeifen, ba^

bae; unriditig fei, benn einmal bemeife nidit jebes 5?erbred)en eine anti*

fojiale öefinnung unb anbrerfeits fei es' nid)t ber einzige 33emei§ für

eine foId)e. 2)ie %ai fomme bielme^r felbftänbig in i8etradit, roegen

ibrer realen S3ebeutung für bie $Red)t§meIt. ^as berfennten bie Sojio^'

logen unb barum ftänben fie ber mirflid)en öeftaltung be§ Strafred)t5

als einem ^Hätfel gegenüber 5. SQ, ber grunbfäfelid) geringeren Strafe

barfeit bes 5?erfud)s. 3.^iel n)id)tiger nod) fei ber öinfluB ber fojiO'

logifd)en 2et)re auf bie Sd)ulbfeite be§ 5Serbred)en§. Sie mürfe t)äufig

bie Sdmlb als unnühen ^^allaft über 33orb unb erfefee fie burd) bie

.*^aufalität, mag offenbar unerträglid) mürbe, ober burc^ bie @efät)rlid)=

feit, bie bocb bon ber Sdmib gan,^ berfd)ieben fei, 5. ^. bei ©eifte^^

franfen. 2tud) bie 3(uffaffung ber Sdmib aU einer ^Relation jroifdien

ber ^ft)die bes Jäters unb bem Srfolge reid)e nid)t au§, 'iia ein foldier

fd)on beim bloßen 2!enfen beftet)e. Gbenfomenig mie mit ber Sc^ulb

fönnten fid) bie Soziologen mit ber 3ured)nungsfäf)igfeit abfinben.

^)Ginc Stritt!. Slritifdje Sei träge jur ©trafred^tä«
rctorm. ^erou§gegebcn öon 5Bir!mct)er unb 9Z agier. §eft 13.

öeipäig, Gngclmonn, 1911. VII u. 136 <B.
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:>:a-:> iiii)xt ber ^i^erfajier Dann meiter in einer eingcfjenbeu .^tritif

Der Si^stjdien SdiulDIelire aus.

^ei Der Strafe fctialte Die fo^iologiidie 2el)re ba^ i8erge(tung§»

moment au» unb erfe^e es burdi bie Oiücffidit auf ben 3c^u| ber ©efell-

fdiaft. 2:ie Unriditigfeit biefer ^^luffajfung fud)t o. 9f?of) I a n b nament-

lidi burdi eine .Hritif ber S i 5 5 t fcf)en Se^ren nadi^uroeifen, unb fü^rt

Dann meiter aus, baB bas Sdiujibebürfni-:- f)äufig burd) innere unb äußere

Umftänbe, §. ^^. Stnberung ber 'Vermögenslage bei einem Crigentum§=

uerbredier ober ec^te 9?eue, erlöfdjen fönne. ?lnberfeit§ fönne ein

5diu|ibebürfni§ audi gegenüber 5?orbereitung§f)anbIungen nidit an^

erfannt werben unb fü^re fdiUeBlid) audi ju einer 3?eftrafung ber 0eifte§=

franfen. Un^uläfig fei bas ilriterium 1)^-:^ Sdiußes audi für bie 2traf=

.^umeffung. täs bebeute ein 5Ibfef)en Don ben etf)ifd)en ilTJomenten unb

füf)re 5ur unbeftimmten ^.Verurteilung. SdilieBÜd) fei e» aud) falfc^,

5.'erbredien unb 55erbTedier als antisoziale Grfdieinungen ^u betraditen,

Dies treffe nur für einen f(einen Seil ber Jyäüe, ndmlid) für i)ai^ geiüerb§=

mäßige i^erbrediertum, ^u. ßg fei aud) pfi}d)oIogifd) falfd), aus ber

2;at auf bie ©efinnung bes Söter^ ju fdiließen, e§ muffe hec^ijaib babei

bleiben, ta^ bas Strafurteil grunbfä^Iid) ein 2:oturteiI, nidit 'ij^erfön'

lidifeitsurteil fei.

Unridnig fei es ferner, bie ftrafreditlidie SSerontnjortIid)feit burd)

bie fojiale erfe|ien ^u mollen. Leibes fei §u unterfdieiben, menn es aud»

gelegentlid) gufammentreffen fönne. (Strafe aber merbe oer^ängt nidit

wegen eines fo^ialgefabrlidien, fonbern megen eines reditsroibrigen

'l^er^altens. (Sbenfoirenig fei eine fo.^iologifdie Strafe gereditfertigt,

ba fie eine ööllige Soslöfung oon ber Gtl)it bebeute, bie bas Strafredjt

nidit ertragen fönne. Gine ©efinnungsftrafe fei eben ein Unbing, ba

fie nid)t im ^ienfte ber @ered)tigfeit ftef)e. Überf)aupt feien fo^iologifdje

unb juriftifdie 33etrad)tungsroeii'e ftreng auseinanber ju f)a(ten. %üt

\}az^ Medst fei ba§ S?erbredien nidit eine fojiale tärfdieinung, fonbern

ein @efdief)en im ©ebiete beS $Red)tsIebens, e§ intereffiere baran

md)t "oa^ ttipifdie, fonbern 't)a^ inbioibuelle, barum gewinne bie

pft)dioIogifd)e ^etraditung, namentlidi bie ß-rfenntni? ber 'lilotioe, eine

befonbere ?i>id}tigfeit. ^er Soziologe entnefime ben i^canftab ber 53c^

urteilung bem Turdifdinittsoerbalten ber DJIenfdien, ber ^miit lege

bie ^Jbrmen be§ (SoIIen§ in ©eftalt ber ©ebote be-3 9^ed)ts §u grunbe —
bnÄ S?erbred)en fei für if)n fein anormale?, fonbern ein normmibrige-^

i^erfialten. ^ür if)n ridite fid) ba-5 S^erbrcdien nidit ausfd)IieBlidi gegen

bie ^ntereffen ber ©efellfdiaft, fonbern audi gegen bie be-3 ein.^ielnen unb

bes Staates, ^ie 9f?eaftion enblidi fei Siepreffion unb nic^t '^"räocntion.

0;mmer^in mürben aud) für ben ^uriften bie ©efiditspunfte fojialen

Sdiu|e§ unb fo^ialer gürforge fruditbringenb fein fönnen. „^^Hlein für

bie Okftaltung ber ©runblagen bec Strafredit-3 wirb i^m maBgebenbe

^Hiditfdmur bie ßrfenntnis fein, baB Sdmib unb 3?ergeltung in ber

Gntwidlung be§ Strafred)!» olleseit bie rufjenben ^ole bleiben

Werben."
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6« 3?erbrec^en§pro|)t)i)Iafe unb (£trafrerf)t

ftellt 3ot)anne§ SfJngler einanber gesenüber^). (Sr fd)übert §u-

nädjft furj bie gefdjiditlidje (Sntroidlung beö ©idjerungsgebanfens

unb jobaun ba§ (gidjerungsbebürfnig unb bie SJtittel p befjen 3?e-

friebigung im ^-dle eines ?Red)tgbrud)e5. SBeiter füf)rt er au§, baß

bie ©id)erung gegen bie S3eget)ung bon i8erbred)en eine aufeerorbent^

üd) fdiwierige '»Jlnfgabe fei, ba^ bie ^Itiologie bee 5?erbrecbenö nodi

jel^r im argen liege, insbefonbere ba^ ^Ber^ältnis ber jovialen unb inbioibu-

ellen gaüoren je nad) ber ^arteiftellung ber einzelnen 9(utoren aufeer-

orbentlid) oerfdjieben bewertet Werbe, ^er^cr jei bie ^nterefienfreujung

ein ttjeitereö dridjroerungömoment, benn eine gutgemeinte unb fdieinbar

mirfjame SJkßregel fönne auBerorbentlidi gefät)rlid)e SZebenrairfungen

auc4öfen. 5(ud) bie unumgängiid)e ^Jotwenbigfeit ber ^nbiüibualifierung

[teile fdjWere 3{ufgaben, ebenfo bie Xiagnofe ber ©efä^rlidifeit be-^

einzelnen 58erbred)erö, nid)t minber bie anjumenbenben JJcittel. (Sine

9iei^e ber Ummeltöfaftoren fönne man gar nic^t beeinfluffen unb audi

bie 33efferung be§ ^nbiüibuum muffe aus feiner ^erfönlidjfeit tjerüor*

ge^en, fobafj einzelne SOZittel eigentlidi nur infofern erfolgreid)e feien, aU

fie bie Slnreige §u neuen Xelüten aus; bem Söege räumten. 9tud) an

^erfonen, bie jur S?er|oIgung ber 8id)ert)eit6ämede geeignet feien,

fe^Ie es ^äufig unb fd)Iie^Iid) falle aud) bie groBe Stoftfpieligfeit be-3

gan§en 33erfal)ren§ ing @eniid)t. 3ii^em berge bie ^-8erfo(gung be»

©idjerungggebanfens aud) er^eblidje ©efat^ren in fid). Ter ©ebante

be§ @efellfd)aftsfd)u^e§ fte:^e burd]auii im 53annc ber ^lügtidifeit unb

fönne bei feiner i^erfolgung Ieid)t bat)in füf)ren, um be§ allgemeinen

3^u^en§ Tillen ben einzelnen §u öergeroaltigen, aud) falle ha^ öffent»

üd)e Qntereffe Ieid)t mit bem politifd) 2öünfd)en?^iüerten gufammen,

jum (Sd^aben ber ©egner eines ^errfdjenben poütifd)en ober mirt=

fd)aftUd)en (2t)ftem?'. (Snblid) entftei)e fo leidit ein B^ftan^ großer

9fied)tsunfid)er^eit. ^ebenfalls bürfc hai Urteil, ma§ antifoäial fei,

nid)t ein rein perfönlid)e§ unb be5f)alb millfürlidje^ fein, fonbern muffe

oon ber 9^ed)t§orbnung abl)ängen, fo ba& „antifo^ial" unb „red)t5=

mibrig" ibentifd)e ^Begriffe feien. Gbenfo bürfe bas 58erfat)ren gegen

Stntifojiale nid)t ber erforberIid)en $Red)t'3garantien entbet)ren. 9?atur=

gemä^ fei aud) bie £eiftungsfüf)igfeit ber ^ropf)i)Ia{e nur eine befd)ränfte

unb fönne ba§ $8erbrec^en nie ganj au§ ber Sßelt fd)affen. 9115 ©ubjeft

ber ^ro|3t)t)Iafe fomme neben bem (Staat namentlid) aud) bie @efenfd)aft

in 33etrad)t in ^J^etätigung einer au§gebel)nten .*pilf'5= unb 33oI)ItätigfeitS'

pflege.

2Ba§ nun ha^ 55erl)ältni5 oon 53erbred)en5pro|)t)i)Iare unb (Straf-

re(^t anlange, fo fei eine ^^erbrängung be^ legten burd) bie erftere

eine Utopie. Sie fönnten nebencinanber beftel^en, aber nur in

fd)arfer ^tbgrenjung it)rer ^(ufgaben. Tie (Strafe muffe it)re (Selb-

6) Äritifd)e "iBeiträge gut ©ttafred^ t§ref orm. |)erou^

gegeben ton !ö i r t m e t) e t unb 5(1 a g I e t. ,^eft 14. Seipäig, ßngelmann,
1911. VII u. 265 e.
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[tänöigleit be'qalteii. '^i'efeultidi fei, öaB fie ein Übel unö if)re

'-Ber^ängung alfo eine abiidnlidie Seib^ufügung bebeute, biefe aber

lafje jid} mit ben bloBen ©rünben ber Sidjerung nidit crflären. 5^enn

bie ßrreidiung be§ ©djufejraerfe^ müfi'e if)rer 3?atur iiadi für ben 58e=

troffenen bie benfbar milbeflen formen anuefimen. ^u reditfertigen

jei bie Strafe allein aue bem öefiditepunft ber 5?ergeltung, bie tief

in bem i^olf-r^bemußtfcin begrünbet fei. Xicv gunädift bei bem 'i^erle|)ten,

bann aber bei beffen ';}lngei)brigen unb fdilieBüdi aud} bei gang Un=

beteiligten elementar auc^bredjenbe ©enugtuungeftreben i)abe feinen

Öigenmert, fte^e aber in feiner ^ejieljung jum Sidierungebebürfni^.

3)iefe'3 (ämpfinben fei audi etbifdi bereditigt. Tie im üintlange mit hen

etl)ifd}en $öerturteilen oertjängte i^erbredien^folge ftelle eben bie

©ercditigfeit bar unb oerlange be?t)oIb audi eine Proportion jmifdjen

bem Sfteditöbrud) unb bem für itjw Deri)ängten Übel, yjlan bürfe bie

Starte biefe? 5.^ergeltung;^gcfüf)le5 nidit unterfd}ä|;en, tatfädilidi merbe

beffen 'iJ3ereditigung audi üon oielen i^ertretern bei Sidierungcnje»

banfenc^ zugegeben. 2ie Strafe fei 33ergeltung, aber bei^f)alb braud)e

man bie 2atfad)e nidit ju öertennen, ha^ fie eine groBe ^Inja^I oon

iJ^ebenniirtungen \:}abe. ü-inige berfelben feien fdiöblidi mie 5. 33. bie

wirtfdiaftlidien unb fo^ialen folgen für ben 53eftraften. '^(nbere bagegen

feien unbebingt ermünfdit. Sie beftünben in ber 5(uf!lärung unb (ir=

5iel)ung ber mit ber O^ectitsorbnung fgmpatliifierenben 93eöölferung,

in ber Stärfung beö JReditefriebene unb be^ 5Infeben5 ber ©efcjie. g^rner

fönne bie Strafe eine Ginfdiüditerung-3anrfung für anbere t)aben, foruof)!

burd) bie Strafanbrof)ung mie burdi ben StrafüoII^ug. Gbenfo biene fie

bei bem 33eftraften ber Spejialpräoention, neben ber nodi eine 3Iffimi=

lation bes nod) 2{ffimiIationÄfäI)igen burd) er§iet)Iidie (Sinroirfungen unb

jebenfall? eine geitmeilige Unfdiäblidimadiung ber Dliditaffimilierbaren

in 3?etradit !omme. 5lber biefe DZebenroirfungen feien nidit bie .i^aupt^

fadie unb it)re Grreidiung fei nidit aU ber eigentlidie ^mtd ber Strafe

§u begeidinen. ©leidimol)! biene bie Strafe, eben biefer 3cebenroir!ungen

t)alber, fdion ^eute ber Sidierungeaufgabe, jebodi bürfe man ba§ nidit

auf Soften bee 3_^ergeltung??,mede'3 fdiärfer betonen, namentlidi bie

Strafe meber ^u Ijart nodi ,5u fe£)r abgefdimädit fein, fonft gingen aud)

bie nüßlid)en Dcebenmirfungen oerloren. 4^aB bie Strafe in biefem

Sinne ein miditigeä SQ?itteI jur S3etämpfung be§ S^erbredien^ bilbe, fei

^meifelloÄ, freilidi fei fie nidit ha^ einzige unb neben if)r muffe bie ^ro=

Vi]t)\axe beftetien.

Xaraui? ergebe fid) nun bie üoUftänbige Selbftänbigfeit oon SRe=

preffion unb ^räüention. Sie unterfdiicbcn fidi baburdi, ha^ bie

^Repreffion ganj oon ben ^^^ergeltung-^gebanfen, bie ^räoention gang üon

bem Sidierung-5gebanfen befierrfdit merbe, ferner baburdi, baß '}tepreffion

gan§ fubjettiüiftif di, ^räoention ganj objefiiüiftifdi fei, ba biefe ee mit einem

^I)änomen im ^cben be^ (Sin.^elnen, jene nur mit einer fojialen (Jrfdiei^»

nung ju tun i\abe. Xie 9^epreffion entfpredieben pftidiologifdien 2eben»*

bebingungen ber $Red)t§genoffen, bie ^<räoention hcn objeftinen Gjiftenj^

tiorüU5fe|ungen ber Okfamtdcit. Subjeft ber O^epreifion fei ber Staot,



322 £iteiQturbetic[)t.

nur er dlein, (Subjeft ber ^räüention neben bem ©taat aud) hex (Singelne

unb bie ©eiellfdjaft. 2)iefe ©elbftänbigfeit beiber füf)re p grunbföfe^

Iid}er S^umulation, aber niemals §um örfa^ ber einen burd) bie anbere.

3nbem ba§ ©trafrerf)t fid) grunbfäpd) frei l^dte üon bem (Sd)uf\*

gebanfen, öermeibe eö alle mit biefen berbunbenen ©dj^ierigfeiten. ^ie

^Bereinigung beiber ©ebanfen mürbe beg^^alb einen 5Rücffd)ritt bebeuten,

mie fid) au§ ber Ieid)t nadj^umeifenben inneren 3^i^fl'ältigfeit hei

fog. ®efinnung£![trafred)t§ ergebe.

3(ud) bie 3(fte ber 9tepreffion unb ^räoention feien gang üerfdiieben

unb bem fomme fel)r gro^e |)ra!tifd)e SSebeutung ju, benn eine ^f^ei^e

ber in neuerer 3^^^, befonber§ aud) üon ber 3^'^-/ öorgefd)Iagenen

SQtoBregeln feien §mar aU fid)ernbe 3}?aBnaf)men mertöoO, aU ©trafen

ober burd)au§ üerfel^It. S3ei beiben muffe ber SSoIIjug ganj oerfd)ieben

fein, ebenfo fei e§ ber 2Ma^ ber S^erl^öngung unb ba§ jeige fid) auf allen

möglid}en ©ebieten: beim SSerfud), bei ber2;eilnat)me, ber Slonfurrenj unb

bei ber Sl'onftruttion ber objeftiüen Satbeftanbgmerfmale übert)au|3t,

bie für bie ^räbention nur eine geringe O^oIIe f;)ielten. ßbenfo fei e§ auf

bem fubjeüiben ©ebiete: ber S3egriff ber ©d)ulb unb bamit aud) bie

3ured)nung$fäl)ig!eit berfd)minbe, bie 9(rt ber ©traf^umeffung merbe

unbeftimmt; bie Proportion ämifd)en ber ©efötjrlic^feit be§ Säterc;

unb bem erforberIid)en Ouantum ©id)erung5ftrafe fei biel fd)njercr

§u beftimmen, luie bie 5mifd)en 3?ed)t§brud) unb ©träfe. 9(ud) bie

^nftitute ber S5erjät)rung unb iiöegnabigung l^a^ten nur auf bie 9tc-

preffion, nid)t bie ^räbention. ®er Unterfdneb muffe fid) aud) in bem
SSerfat)ren geigen, iüät)renb man bei ber repreffiben ©träfe auf ben

^arteipro^ef5 t)inarbeite, muffe bie 'ipräbcntion gu bem fd)riftlidicn

^nquifition^projefj ,^urüdftreben, babei fid) aud) ftatt mit reditlidicr

©emi^^^eit mit objeftiber Sa{)rfd)einlid)!eit ber @efäl)rlid)feit begnügen.

3um ©d)Iuffe f af3t 9? a g I e r ba§ Ergebnis feiner 5(u§fü:^rungen 3u=

fammen: erforberlidi fei fdiarfe Trennung unb gmubfä^Iidie .^äufung

bon ©trafen unb fid)ernben Waf3nal)men.

7* Sie ©d)ulble'^re be§ ©ntmurfg fritifiert (5 r n ft $8eling").
iix gel)t babon au§, bafs bie ©a^e: o^ne fd)ulbl)afte§ Unredbt feine ©träfe,

unb: älJafj ber ©träfe bie .<pöl)e be§ begangenen Unred^t§, bon bem
beutfd)en unb ebenfo bem fdimei5erifd)en unb öfterreid)ifd)en Gntmurfe

jmar unbebingt anerfannt, aber nid)t immer foIgerid)tig burdigefü^rt

feien, ^m S3eftrafung fei erforberlid) eine red)t'3niibrige, b. ij. eine ber

9?ed)t§orbnung objeftib n:)iberf|.ired)enbe unb ^ugleid) fdndbl^afte b. h.

bormcrfbare öanbhmg, benn bie ©dudb laffe fid) befinieren aU bie

S?ormerfbarfeit ober 2:abel{)aftigfeit ber %at. ©trafred)tlidie ©dnilb aber

fei bie „Sabell^aftigteit einer .s^anblung, bie gegeben ift, menn c?- im

Jsnnern eine§ .^anbelnben nidit fo aucifat), mie e§ bie 9?ed)t§orbnung

ermortete, unb ibic fie e^? bon bem .*oanbeInben ermarten fonnte. ®egen

') Unfdiulb, Srf)ulb unb ©dnitbftufcn im 3? o r *

e n t tt) u r f ,^ u einem b c u t f c^ c u S t r a f g e f c ^ b u d). SJcipjiq,

engelmann, 1910. V u. 91 S.
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&eu @a§: !eine Strafe oI)ne <Bd}ulh, öerfto^e ber beut[d)e (5. mannigfad),

föinmal, inbem er bie ®ci)uIbau§i'd)IieBung§grünbetüegbefretieren luolle,

bann aber fdilimmer, inbem er ben (3a|; in § 58 nur anerfennen tpolle

„luenn ha^j ©efe^ nidit^ anbere^3 beftimmt". ^a§ gefdief)e einmol lüegen ber

3oII= unb Steuerftrafgefefie, roälirenb bod) beren rein fi^ifalifdie Senbenj
birett öerroerflid) fei. G? geidief}e aber aud) megen einiger Übertretungen,

otjue ba^ eine genügenbe e-ntjd)ulbigung für bie ör^altung foId)er

Sarrifaturen bon ©trafgefe^en &eigebrod)t mürbe. 5(m gefä^rlid)ften

aber fei hk S3el)anblung be§ ^rrtumg. Qwax befinbe fid) § 61 5lbf. 1

auf bem red)ten Si^ege, in 5tbf. 2 aber trete felbft bei üollentfdiulbbarem

©lauben an bie örlaubt^eit be^^ .§anbelnö nid)t (Straflofigfeit, fonbern

nur fa!ultatibe ©trafminberung ein. 2)ag muffe üon jebem möglid)en

6tanbpun!te aus üerfe^It erfdieinen unb be§t)alb flar au§gefprod)en

werben, ha^ e§ bei unüermeibbarer bona fides an einer ©diulb üoll*

ftönbig fel)le.

SSeiter befpridjt 33 e I i n g hie SIbftufung ber (Sdiulb in $8orfa|

unb f^af)rläffigfeit unb !ommt babei ju folgenben (Srgebniffen: „SS o r =

f ä 1 1 i d) ift eine §anblung inforoeit, aU ber SBille be§ .Cianbelnben bie

9fied)t§n)ibrigfeit unb foId)e 2;atumftänbe, hie einen gefetilidien %aU
beftanb ausmadien, umfafst." ^a§ fei ber gall, menn heihe^ bireft

gemollt fei ober bem Söter gleidigültig ober jmar unermünfdit, aber

nid)t njid)tig genug, um it)n üon ber %at abjul^alten. 2)ie (Strafgefe^e

finben nid)t nur bann ?(nn.ienbung, mcnn ber Spater hen in i^nen ent«

l^attenen Satbeftanb üorfäMidi aU foId}cn üermirflic^t l^at, fonbern audi,

loenn ein S^atbeftanb borfä^Iid) berroirüidit mürbe, mö^renb fid) ber

35orfa^ auf Satumftänbe rid)tete, bie einen anberen gefefelid)en Satbeftanb

au§mad)en. ^ann ift bie Sat biefer ©adilage gemöfe ^u beäeid)nen

(ä. S. 2:ötung einey ;il1ienfd)en mit (5ad)befd)äbigungeioorfa^) unb auf

fie bie milbere ber in ^etrad)t fommenben ©trafbeftimmungen an=

pmenben. 9ted)tlfof)rIäffig Ijanhle jemanb, menn fein SSille

bie gefepdien Satbeftanbgumftänbe, nid)t aber bie 5Red)t§mibrig!eit

umfaffe, unb jmar infolge eine§ ?3cangel§ an ber 5(ufmerffamfeit, bie er

anjumenben Ijatte unb nad) ben Umftänben unb feinen )jerfönlid)en

58erf)ältniffen anmenben fonnte. 5-aI)rIäffig!eitim engeren
6 i n n e Hege bor, menn ber SSille be§ $)anbelnben auy 9]?angel an

ber erforberIid)en 9rufmer!famfeit bie Satumftänbe nid)t umfaßte,

bie ben bon it)m bermirflid)ten Satbeftanb au^madien. 33 e m u ß t

ift bie ga^rläffigfeit, menn ber 2äter fidi hie $Red)t§mibrigfeit ober ben

Satbeftanb aU möglid) borftellte, aber biefe 9J?ögIid)!eit niebriger aU
er t)ätte tun follen unb fbnnen, ober aU ^u entfernt einfdiäfete, aU bafe

fie für feine (Sntfdiliefeung in§ @emid)t fiel. U n b e m u
f^

t bagegen

ift bie (^at)rläffig!eit, menn ber Säter bie 9^ed)t§mibrigfeit ober hie %aU
umftänbe nidit erfannte, mä^renb er fie I)ätte erfennen fönnen unb

toHen.

3ßa§ nun bie ©trafftufung anlange, fo fei e§ felbftberftönblid), ha^

9?orfafe ftet§ ftrafbarer fein muffe, aU fs-abriäffigfeit. ^-ragüd) fei e§ nur,

ob bie 5at)rläffig!eit immer mit ©träfe §u bebro^en, unb mie bie ^e=
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[trafung ab§u[tufen jei. 3il5 jd)Iecf)t^in ftrafbar erjcf)eine ttie 0tedUv*

fat)rlä)figfeit, lüätjrenb bie ^-a^rlöffigteit bei anbeten öattung nur mit

xHuSiua^I beftraft werben tonne, nämlid) fonteit bie Satbeftanbsoer^

roirflidjung einigermaßen txijeblid) fei, unb aurf) bann milber als bie

!'}^ed)t6fat)rläffigfeit. 2lud) fbnne man bei ber (5trafanbrot)ung gmifdien

bewußter unb unbeiuußter fya^rläffigfeit unterfdieiben.

tiefem S^eformprogramm gegenüber erfd)eine bie Unterfd)eibung

üon SSorfa^ unb g^^^i^ffigfeit im Ü. teilweife unfertig. 9?id)tig feien

bie ©runbgebanfen für bie Xifferengierung üon dolus unb culpa erfaßt,

aber nid)t eb^nfo rid)tig burdigefüt)rt. Xo5 gelte §unäd)ft öom dolus

eventualis. 33effer märe an Stelle ber ^orftellung ber 9?id)tma^rfdiein=

(id)feit be§ (Erfolges, beffen ^Billigung ein^ufe^en. ^'^citens fei bie

^rrtum6let)re falfdi betjanbelt infolge be5 üert)ängni5öonen Ginfluffe-J

ber Unterfd)eibung öon Uatirrtum unb reieüanten unb nid)t releöanten

^'liediteirrtum. (äö fomme I)ier nur auf ha^ mirflidie iBor^anbenfein

ber bona fides an. Sei fie t)ort)anben bei jemanbem, ber eine öanb=

lung für erlaubt ^alte, fo genüge ba§ gur ^Begrünbung feiner Strafe

lofigteit. (fy muffe bes^Ib in § 61 ^bf. 1 ber befd)ränfenbe ^affu^:

„meil irrt" unb 9(bf. 2 ganj geftrid)en merben. 5Iud) bei Über-

tretungen fei eine Slusnafjme unjuläffig. 2(ußerbem aber bebürfe § 61 (5.

nod) einer C£-rgänäung im Sinne bes § 59 @t@33., ha biefe göHe feine^»^

meg§ burd) bie o^ne^in fef)r bebenüidie 3^oIuebefinition im § 59 (i-.

geberft mürben. (Sinmanbfrei erfdieine bie Xefinition ber ^af)rläffigfeit

in § 60, bagegen muffe § 64 (bemuf3tlofe 2runfenf)eit) geftrid)en merben.

'^k 9(nfnü|3fung ber örfolgötiaftung in § 62 an bie ?va^rläffigfcit

fei fef)r bebcnflidi, ba fie fidi mit § 90 (^bealfonfurrenj) nidit üereinigen

iaffe. 9(ud) bie 33el)anblung ber ?5at)rläffig!eit bei Sßerbredien, 5>erge]^en

unb Übertretungen fei ganj prinjiplo^ unb rein millfürlidi.

'^(uf ber anberen Seite mad)e fidi ber G. gelegentlid) einer Über-

fd)ä|ung be§ reinen Sd)ulbmoment§ fdiulbig, namentlid) bei ber S?e=

l)anblung be§ abfolut untauglidien 5Berfudie§, bei ber übrigen? bie in

ber Segrünbung ^um 5tuebrud gefommene ?.lJeinung burd) ben SSort=

laut be^3 O^efct^eÄ becmooniert merbe. 3^"^ oi^Ö^ baoon aue, ha^ bei bem
5Serfudie bie objeftiöe Satfeitc fe^Ie, mä^renb § 75 fo beutlidi mie möglid)

fage, ha^ ber Unterfdiieb §mifd)en 3?erfud) unb ^ßollenbung nur barin

beftet)e, baß bie tatbeftanblidje Gnbtatfad)e nid)t eingetreten fei.

8» Q.^re teuer bel^onbelt: Xie 3"^c<^"ung§föl)igfeit
im Sßorenttnurfe ju einem beutfd)en Strafgefe^-
bud). 9)tit befonberer 9tüdfid)t auf ben öfter-
r e i d) i

f di e n unb
f di m e i § e r i

f
d) e n 3^ o r e n t m u r f

^). S>erf.

befpridjt junädjft bie Stellung beö ii. jur fo^iologifdien Sd)ule unb fübrt

au^5, baß bereu fpejififdien 'i^'oftulate in bem G. nirgenby 3Inerfennung

gefunben I)atten, benn al§ foldie fönne man meber ta§i meitgel^enbe

rid)terlid)e Strafmilberungsredjt, nod) bie bebingte Strafauefe^ung

') Seipäig, (Sngelmann, 1910. 95 Q.
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ober bie 'ülnerfennung ber üerminberten 3^red)nungÄfä^igfeit aU
Strafmilberung-^grunb anfeben. trine roicbtige ^3?euerung bilbe bie 5^er=

binbung ber Strafe mit jidiernben 33kBna^men, aber ba-5 bebeute

feiue'^megs eine 3tnerfennung be^ @runbgebanfen>5 ber @id)erung5=

ftrafe. ^^ebenfltdi fei bae büariiercn Don Strafe unD SicberungcmaBregefn

uub audi einige Otußerungen ber iVcotiüe über bie Strafäumeffung, hie

namentlirf) and) im @egenfa| ju ben beiben anberen (Sntmürfen e» im
Untlaren laffe, ob bie Straf^umeffung^grünbe im Einzelfalle ftrafe

minbernb ober [traferf)öt)enb mirfen follten. Stillfdimeigenb ijabe

übrigen^ ber G. audi fidi für ben 5nbetermini':?mU'^ entfdiieben.

^ie ©eiftesjuftänbe, burd) bie 3tiredinungi'fäf)igteit auc^gefdiloffen

roerbe, be§etd)ne ber G. im 5{nfd)luB an ben fd)mei§erifd)en aU @ei[te§=

franfi)eit, S3Iöbfinn unb 53eti)uBtIofigfeit. dagegen beftänben aber

i8ebenfen unb beffer würbe ez^ fein, für ©eifte-^franf^eit ^u fagcn: franf=

f)afte Störung ber ©eiftec^ätigteit. 9Iud) bie 'öe^eidinung 'i^Iöbfinn

fei nid)t erfdiöpfenb, ha es faum möglid) fei, unter fie aud) bie unju^

redinungefä^igen Jaubftummen mit einpbejie^en. 5{ud) ber Sd)niad}=

finn fann nidit ganj übergangen luerben, ha er gelegentlid) ebenfalie

Un§ured)nungefät)igfeit begrünbe. Xarum roürbe beffer ein '^(ucbrud

mie „©eifte^fd^tüädje" ober „I1iangel{)aftigteit ber geiftigen (inttnidlung"

gen:'äf)It. 2(ber aud) bie „^^emuBtlofigfeit" bebürfe nod) einer notieren

^eftimmung unb Ergänzung, etroa burdi '^(ufnai^me be§ SBorte;^ „5_^er*

mirrung" unb 'Serüdfiditigung tinpnotifdicr ä^^fti^itbe. Xaö ber (5. im

©egenfage ^um fdiroeijerifdien, ber bie rein bioIogifd)e ?}(ett)obe oertritt,

ein gemifd)te5 Softem gerüät)It unb pfi)d)oIogifd)e Kriterien ber Un-

§uredmung5fät)igfeit aufgenommen f)abe, billigt @ r e t e n e r unb

reditfertigt e5 gegen bie namentlidi oon Slrjten f)äufig er{}obenen (iin*

menbungen. ^a? gemä^Ite pftidiologifdie Iftriterium, bie freie ilMIIen6*

beftimmung fei bebenflidi. Gine Stellungnatime in bem Streite §mifd)en

Determinismus unb ^nbeterminis^muc- fei bamit nidit beabfiditigt toorben,

aber eben be§i)alb fef)Ie bem 3Sorte ber redite ober menigften^^ fidier er=

fennbare 5nt)alt. u^er ©runb aber, marum e;- bem d. an einer flaren 5.^or'=

ftellung über bie ^ebeutung he^ SSiüenÄmomente? für bie 3uredmung5=

fäf)igfeit fet)Ie, liege barin, baB er ba? erfte unb roefentlidie (Element:

bie Öinfid)t5fä^igfeit ober ha^ fog. red)tlid)e UnterfdieibungSöermögen

in feiner S3ebeutung für bie ftrafreditlidie .'öanblung-r-fäfiigfeit nidit er=

lannt I)abe. Sdlerbing? merbe biefe-3 ilbment gerabe bei ber 33e^

banblung ^^Senblidier feJjr angegriffen. 2!en Srfolg zeigten bie ganj

Oerfetilten ^Seftimmungen über bie 53e{)anblung 3ugenblid)er in bem
beutfd)en unb bem fd)tüei§erifd)en G. Speziell bie 3?orfd)riften bei

beutfd)en ß. mürben §u einer ganzen JKcibe öon ^Verurteilungen fü{)ren,

bie aU geredit nidit angefe^en merben fönnten. greilidi muffe für bie

3ured)nung5fä^ig!eit neben ber ©infidit aud) bie f^ätiigfeit ber Selbft-»

beftimmung t)in5u fommen, an ber ja audi bie meiften l^eterminiften

feinen 2(nftoB näfimen. So fei benn gerabe auf biefer boIuntariftifd)en

©runblage eine 3.^erftänbigung §mifd)en Determtniften unb Qn^^termi*

niften fe^r mof)I moglid).
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9, eine trttif be§ enttüurfg gibt aud) ^ilmtäric^ter Dr. (i r n ft

© n t a g ^). $8erf. bebauert §unäd)ft, baß ber ö. fid) einer CSinbejiebung

ber ^iebengefe^e enthalte, bie ^um Seil au^erorbentlid) reformbebürftig

jeien, mag er f^Jegiell an "oen ©trafbeftimmungen ber ^D. auäfü^rt.

(jr befpridjt fobann bie if)m bemerfenöioerten ^aragrapf)en be^ G. nad)

ber Segalorbnung. 2)ie meiften billigt er. S3ebenflid) erfd}eint it)m in

§ 17 bie S3ela|fung angemeffener eigener Äleibung für (befangene.

3n § 18 n)ünfd)t @. eine nähere 33eäeid}nung ber „^ingemeffen^eit"

ber juläffigen @trafert)öt)ung. S3ei ber üorläufigen öntlaffung (§§ 26^29)

erfdjeint it)m bie ^oligeiauffidjt, wie übert)aupt jebe 2(uf [idit, bebenflid^,

er fdjiägt bafür onbere ^ontroIImaf3regeIn öor (^^erpflidjtung be^ (£nt=

laffenen, alle §n»ei SJJonote über Stufent^alt unb Se)d)äftigung an baö

©traföollftrerfungegeridjt ju berid)ten). !öei ber ©elbftrafe (§§ 30—36)

em|)fie^It ©. eine gefe|Iid}e notiere Siegelung ber ^Hatenja^Iung. ^^en

SBertneis (§ 37) t)ält er aU ©träfe gegen örtnadjfene für unpraftifd).

Sie bebingte ©trafousfe^ung (§§ 38—41) billigt er uneingefdiräntt

nur für ^UG^^'^^^**)^/ für (Srnjad)fene nur in ben Ieid)teften gönen.

©ie !önne ouf3erbem Ieid)t p einer S3egünftigung für bie öerinögenben

illaffen merben. S3e§ügUd) ber fidjernben iOca^na^men (§§ 42 ff.) ber=

langt ©. 5(u«bei)nung ber Überiueifung in ein '?trbeitef)au5 für alle am
Sieberlid)feit ober 9(rbeit£;fd}eu t)erüorgegangenen ^anblungen. S3eim

2Kirt§t)au§öerbot feien (äinfd)ränfungen nötig, um poliseilidie SBillfür

§u :^emmen. Über bie 3(rt, wie 2runtfud)t feftgefteüt luerben foüe,

feien näl)ere ^sorfd)riften erforberlid). (Sbenfo bei ber '?lufentt)altö=

befdjränfung (§ 53), baniit fie nidit alle oernünftigen örenjen über=

fdjreiten fbnne. 93eim ©d)aben§erfa| (§ 57) mifsbilligt ©. ben 9(u5fd}Iu^

ber ©eltenbntadjung weiterer (Sntfd}öbigung?anfprüd)e. ^eim 5?ot=

ftanb niifjbilligt er ben ©dilufifa^ be^ § 67 , ba e§ fid) I)ier um
intonnneufurable ©röf^en I)anble. Sie ^''erauffe^ung be§ ftrafmünbigen

Mter§ in § 68 unterliegt fditueren ^öebenten. ^eim S^erfudi (§ 75—77)

befäm|jft ©. bie üUynat)me^Iofe 33eftrafung audi be^ untauglidjen unb

berlangt gefe^Iid)e Siegelung. $8ei hen 58eftimmungen über ©traf*

§umeffung (§§ 81 ff.) fei § 81 menig :praftifdi, bie 9.lUigIidifeit be^ gänjlidieu

©traferIoffe§ in § 83 erfdieine gefäljrlidi, bie Unterfud)ung!?^aft (§ S(j)

fei ot)ne 3Hidfid)t auf 3.^erfdiulben ftet^i üoll anjuredinen. 33ei ben ^^e=

ftimmungen über ^iüdfall (§§ 87—89) I)at ©. gegen bie ftrafert)öi)enbe

äöirfung beö ungleid)artigen S^üdfalB 93eben!en, e§ müßten Kategorien

üon gleidiartigen rüdfallbegrünbenben Gelitten gebilbet luerben. 33ei

ber S^tonfurrenj (§§ 90—93) mifjbinigt ©. bie '^(nertennung be^ ©traf^

fd)ärfunggprin§ip§ aU unpraftifd).

i8ei bem befonbern Seile üerlangt ©. für ben 4. 5lb|dinitt eine

befonbere ©trafbeftiunnung §ur ©idjerung be§ SiHil)lgel}eiuiniffetf. $^ei

ben $8erbred)en unb S^^erge^en gegen bie öffentlidje Drbnung muffe

®)'2)et SSorentrtJUtf ctnc§ neuen 'Seutfdien ©traf«
g c f e ^ b u d) §. S^ r i 1 1 ^ d) e 33 e 1 1 a d) t u n g c n e i u c y >]? r a f t i f c i '5.

tattotuiti, ©ebrüber !ööt)m, 1911. 140 6.
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im '^infdjlu^ au ü. .V) i |j p e U i^orfdilag Die öffenilidje '^lufreiauiig

Derjdneöener 3?eüöIferung-MIaijen gegeneinanber mittels 33et)au|3tung

luifientlidi unroaf)rer Satfadien beftraft tuerben. ^eim '^ßfaubbrud)

{§ 142) jei ©elbi'tTafe überflüiiig. 53ei ber 3:ierquälerei (§ 146) jei ber

Strafral)iiien ju eng. ^J*ei ben (i-ibec-belitten üertrüt S. gunädjft bie

^tbidiaffung ber religiöfeu öibe;^formeI. ^ei ber S5eftrafung be-3 äiteineibe»

mißbilligt er bie 3ulQfiiii^Ö "^^^ ©efongnieftrafe. 2;ie Strafbarfeit ber

fülid)en JBerfidierung an Gibei-ftatt fei auf alle %ä\k auc^jubetinen, in

weidjem ein anbrer jur i^erfügung über ein 9iedit neranla^t ruerben

joü, aud) wenn fie nidjt oor einer 33et)örbe geid)iet)t. S3ei ber falfdien

5tnjd}ulbigung (§ 171) jei hie Strafe entfdiieben ju gering. 58ei ber

iiinbeeunterfdjiebung (§ 177) unb beim (i-t)ebrud) (§ 186) empfehle fid)

bie 3i^Ioil'iii^Ö öon ©elbftrafe. Gbenfo bei ber 'l^erleßung üon 2diu^=

maBregeln gegen 3:ierfeudien (§§ 193, 194). S3ei ben Gelitten gegen

bay 2ebtn will ©. für ben 9Jlorb auf ba? llferfmal ber Überlegung öer=

jiditen unb au5 bem allgemeinen Sotfdilagc-begriff fafuiftifd) bie be«

fonbere fdjWeren %äik I)eroort)eben; bamit fiele benn audi § 214 fort.

%üi gefä£)rlidie 9Jteffer^eIben fei 3uditt)auy aud) of)ne Öiüdfidit auf bie

(^efätirliditeit ber S^erle^ung am ''^la^e. S3efonbere Strafüorfdiriften

für bie Übertragung üon @efd)Ied)tefrantt)eiten feien nötig. 3^ [trafen

fei babei bie miffentlidie @efunb^eitc^gefäi)rbung. ^aB bie 5Retorfionj=^

beftimmungen be^ geltenben Otedite meggefollen feien, tonne man nur

billigen, bann aber müBten §§ 227, 228, 232 einen 3ufa^ etma bes

3nl)alte5erf)alten: „^ie S?eftrafung ift auc^gefdiloffen, menn ber Söter in

einem bereditigten2tffeftget)anbeIt^at,inÄbefonbere einem foldien, n}eld)er

auc^ feinen ibealen ober moralifdien (impfinbungen entf|)rang." 2er
2atbeftanb ber 2rot)ung (§ 241) muffe bie „©efät)rliditeit" enger ein=

grenjen unb forbern, ha^ ein erbeblidiee Übel in 2luc^fidit gefteüt werbe.

S3eim ^aui^friebeuÄbrud) (§ 242) mürben beffer bie ^'^^^ö^uge oI§

(id}u^objefte auÄbrürflid) genannt, (li^ fei nur billig, wenn bie diü&
nat)me hez- 3(ntraget^ geftattet mürbe. 2(udi bei ber 'J^eleibigung muffe

ebenfo wie bei ber ilörperoerletiung bem gerediten 5Iffett burdi Straf*

lofigfeitS^edinung getragen Werben, audi wenn bie 5ormbec'i}(U':-bru(f-? eine

objeftio beleibigenbe fei. § 264 muffe auf ÄoIIeftiöpcrfönlidifeiten über*

:^aupt au^gebetjut werben. 2^er 2atbeftanb ber Unterfdilagung fönne

ot)ne weitere^ wegfallen, ßx^ empfe!)Ie fidi eine iöeftimmung etwa be»

3nt)alty: „SBer frembe beweglidje '2ad)en fid) red)t'^wibrig zueignet,

wirb wegen ^iebftat)!^ mit ©efängnig, in befonber§ Ieid)ten fyällen mit

6aft ober ©elbftrafe, in befonber? fd)Weren fällen mit 3ud)tt)au§ bi§

5u lO^a^ren beftraft". ^n §270 3- 3 wären neben Gifenbat)nen aud)

2:ampf* unb 2uftfd)iffe ju nennen, ülotwenbig fei bie (äinfüf)rung eine§

neuen ^elifteS ber @ebraud)§anmaBung, etwa in ber g-affung: „9Ser

bem S3ered)tigten ben ©ebraud) einer (Badje red)t^5wibrig entgie^t,

wirb, Wenn biefem (5d)aben ober Unbequemlidifeit erwadifen ii't, ober

ber Säter gegen eine 2reupflidit öcrftoBen I)at, mitöelDftrafe bi-3 SOUi^if.

ober mit C^aft ober mit ©efängni^ bi^:; ju 3 i^Jonaten beftraft". 2ie 53e=

ftimmungen über 53etrug bebürften ber Srgän^ung mit 9?üdfid)t auf
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Ärebit* uiib 33ettelbetrug unb ^Jlipraucl) bes 9(berg(oubeni'. S. icf)lQgt

folgenbe neue Paragraphen üor:

(Stnem 58etrüger gleid) i[t gu beftrafen, njer mittels argliftiger

2äufd]ung ober 'löenu^ung eine§ Qrrtumg eine 5lrebitgen»ä^rung

ober =SSerIängerung eriuirft unter 3Sert)Qltniffen, unter benen bie fünftige

33efriebigung eines ©läubigerg ^toai nid)t aU unmöglid), aber als wenig

n3a^rfd)einlid) an5ufet)en ift: £b ber Ärebitnet)mer in betrügeri|rf)er

9(bfid}t get)anbelt I)at ober nid)t, ift gleidigültig.

Sföer beim 33ette{n über feinen Okfunb^eitsjuftanb, S3eruf, SilbungS-

gang ober anbere feine ^erfon betreffenbe 9Jiomente auf 2äufd)ung

bered}nete eingaben mad)t, ober Ginbrüde föirten lä^t, bie geeignet

finb, ha^: Sliitleib be§ 5(ngefprod)enen 5U erföeden, mirb mit (Gefängnis

bhi äu 6 aiionaten ober mit ©elbftrafe bis ju 2000 dM. beftraft.

Söer um 33orteiIe ober ©eroinns loillen ma^rfagt, gefunbbetet ober

bie 2eid)tgläubigfeit be§ ^ublifums auf ät)nlid)e SSeife mipraudjt,

mirb mit ©efängnig bi§ ju 1 ^a\)ie ober mit ©elbftrafe big gu 3000 mt.

beftraft.

ferner müBten bie 9JJi^ftänbe bei öffentUdien 55erfteigerungen

burd) ©trafanbro^ungen befämpft n^erben. § 279 bebürfe ber Gr=

meiterung auf alle ä^nlidjen ©aunereien. 33ei ber |)e;^Ierei möre e§

münfd)en3n;ert, bie Übertretungen au'?5ufd)IieBen. %ie ^^oüftredung^^

öereitelung (§ 293) fei mit Unredit Stntragsbelift. 3ur S3efäm|3fung

bes ©lüdöfpicB fei es erforberlidi, audi ben eingelnen Spieler gu be=

ftrafen, ber fid) on einem unbefugt oeranftaüeten öffentüdjen ©Iü(f§-

fpiel beteiligt.

10* ©tubien jumSSorentmurf eine» beutfdien
8trafgeje§bud)§ ^at 9(uguft Äüt)Ier üeröffentlidit ^'^).

©r bejubelt im einzelnen: 1. "Sie 2)reiteilung ber ftraf-

baren *p a n b I u n g e n , bie er für notmenbig t)ält; 2. bie '2(uf*

ftellung öon S)efinitionen (§ 12). ^ür ben ^Begriff „Beamter" l^ätte

bas „öffentlidje 9lmt" oermenbet werben follen. -Die ber „^ugenblidjen"

Ijätte wegbleiben fönnen, bagegen wäre erwünfdjt eine ^^eftimmung

aud) ber ^^egriffe: gefe^gebenbe i^erfammlung, ®efat)r, Urfunbe,

Cffentlidjfeit, lieberlidi, freüentUdi, böswillig. 3. ^ a u p t ft r a f e n.

§ier öermi^t Ä. eine genügenbe 2)ifferen5ierung ber einzelnen 5reit)eit§=

ftrafen. ^^ei 'ötn (Straffdiärfungen im § 18 fei eine genauere ^fbgren^ung

ber 3uläffig!eit nötig. 4. S) i e ® e I b ft r a f e. 5"ür bie 33eme)fung

nad) bem S<lermögen bebürfe ber 9tid)ter nät)erer ^ireftiüen. S3ei § 36

fei ftatt ber ©ewinnfudit eine genauere Umfdireibung ber oon bem

©efe^geber Oorau^gefe^ten 9Jtotiüe oor^usie^en. 3^ie obligatorifdie

Kumulation üon Gklb* unb grei^eitsftrafe fei mit Unredjt au^gelaffen.

%ex 9^id)ter fei anjuweifen, fie üor5unet)men nur wenn ber Söter

§at)Iung§fät)ig ift. 5. 5( r b e i t § t) a u s , bas nadi t.§ 5(nfidit ol^

^auptftrafe ^ätte au§geftaltet werben folten. ^e^^nfalB f)ätten bie

3Soraugfe|ungen ber i^er^ängung fdiärfer gefaxt werben muffen unb

1") Slürnberg unb Setpäig, lt. G. Sebalb, 1910. 47 S.
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gnn^ oertoerflic^ jet bie 9JcögIid]feit be-^ teiltuetjen (i-rlafiee burclj Die

£onbe^^poIi5eibef)öri)e. 6. 58etämpfung bee 9{Ifot)oIigmug,
bei ber namentltd) ba§ 2öirtc^f)auöüerbot bebenflid} eri'dieine, tregen

ber ju allgemeinen SIniuenbbaileit. 7. 2) i e 3 u r e d) n u n g i^ =

fäf)igfeit, bei ber bie pfndiologifdien gtimptome nä^er Ratten

ongegeben irerben muffen. So muffe bie 9^ed)tfpred)ung unfidier

werben, befonberS nod) burd) bie 2(ufnof)me ber üerminberten 3u=^

redjnungc-fäfjigfeit. 8. S^ie abfolute ©trafunmünbigfeit.
^ie ^erauffeöung auf 14 '^atjie erfd)eine bebenflidj, 9. Unter*
judjungsMft, bebingte ^Verurteilung, 9^et)abili =

t a t i n. -Xer Ü^ugen ber bebingten ^.Verurteilung fei minbefteng jiDeifel*

f)aft unb bie Seftimmungen über bie 9fiet)abiütation feien faum au§=

reidjenb. 10. "Xie Grmeiterung bei^ rid)terlid)en ßr*
m e

f f
e n «. Sie liege fotüo^I in ben 3?eftimmungen über befonberg

fdiroere unb leidite lyäüe, mt in ben gum 2eil fe^r unbeftimmten ZaU
beftänben be§ befonberen 3:eil5. §ier ge^e bie i8ereinfadiung biel gu

lüeit unb eine größere 9Iu5bef)nung ber Äafuiftif fei unbebingt not*

lüenbig. Sonft überuieife man bem 9^id}ter bie ^(ufgaben be^ @efe^=

gebers unb bie uneraninfdjte ^oIq^ trerbe ber örfa^ ber Äafuiftif be^

©efe^e§ burdi bie ber Üieoifion^geridite bilben. 11. 9^ ü cf
f a U unb

^^eamteneigenfd)aft feien als Straffdiärfungegrünbe üer*

wenbet. S3eim S^ürffaü fei ber ©runbgebanfe anerfenneuiiroert, aber

fein gefeölidier 9(uÄbrud nidit überall eintuanbc^frei. , dagegen muffe

ber d-rfati ber unediten S3eamtenbeli!te burd) § 210 ebenfalls alg eine

nidit unbebenflidje S^ereinfadjung angefe^en toerben. 17. ^ e r =

f dl u I b u n g ,
iV o r f

a ^. 2;er 5örud) ber mit reinen Grfolg^^aftung

öerbiene üotle 9(nerfennung. 5)er SVorfaöbegriff fei burdi ben G. nidit

üertieft morben. Xie Definition be-^ dolus eventualis fei loenig glüdüdi.

13. 9( b
f

i d) t. Stud) ^ier fei bie 2^efinition im ©runbe üerungtüdt.

14. g a t) r I ä f f i g ! e i t fei im gongen §utreffenb beftimmt. S)ie

SBorte „sroar nidit mit 5?orfa^", fomie „unb imftanbe ift" fönnten

üU überflüffig megfallen. 15. Haftung für einen fdimereren
6 r f I g fei nidit gan§ befriebigenb geregelt, ha^^ bloße ^Vorau§fet)en-

!önnen genüge nid)t „jur (iinfdiränfung, ha ec^ weniger al5 g'^t^j^Ioffigfeit

fei". 16. 9? e d) t §irr tum fei ebenfalls mangeltiaft bet)anbelt, weil

ber S^egriff ber (Sntfd)ulbbar!eit §u bage. 9^ei fdmiblofer O^editt^unfenntnig

muffe Straflofigfeit, bei fa£)rläffiger bie Strafe ber fat)rläffigen 53e*

gef)ung eintreten. 17. @ d) u I b a u 5
f
d) li e B u n g fei mit Unredit

in ber Strafau5fd)UeBung aufgegangen, ^^^aßgebenb fei bafür ber

SBunfd) gewefen, bie Zeilna^me audi bei Daten UnjuredinungÄfäf)iger

beftrafen gu fönnen. Da« ^ätte aber burd) eine befonbere 3?eftimmung

erreidit werben tonnen. 18. 9? o t w e t) r. öier fei bebauerüdi bie

gän§Iid)e 5(blet)nung be§ ©rforberniffes ber Proportionalität ^wifdien

$Red)tgut unb 5Verteibigung unb ber Unterfd)eibung bon 9btwei)r unb

Unfugabwet)r. Die 53eftimmungen über bie 'öe^anblung bes 9?otWei)r=

erjeffes- feien gefät)rüdi milbe. 19. iV e r
f
u di. Die Durdifüt)rung ber

fubjeftioen D^eorie werbe für bie riditige Unterfd)eibung öon ^Vor=

3eiti4rift f. b. gef. Slrafred^tSro. XXXIIT. 22
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bereitung§' unb 58erfud)§i)anblungen gefäf)rfi(f) tu erben, ©ie bemä^re

]id) and) bei ber SSefianblung be§ untauglidjen 3SerjU(f)e» nid)t. 2)ie

allgemein milbernbe S3e[trafung be§ S5er|ud)5 fei gered}tfertigt. ^ie

S3ef)anblung beö 9tüdtritty bebürfe nod) einer befferen 2)urd)arbeitung.

20. 2 e i I n a ]^ m e. ^as geft^alten an ber Qfäeiforifdjen Statur ber

2eilnat)me fei burdjau^j bered)tigt, Sbenfo feien bie 33eftimmungen

jelbft im allgemeinen §u billigen, nur bie in ber ^egrünbung üertretene

fubjeftiüe S^eorie ber Unterfd)eibung gmifc^en Jäter unb Seilne^mer

bnne nid)t aU rid)tig anerfonnt luerben. "iSie S3et)anblung ber |perfönlid)en

ßigenfd)aften unb 58erl)ältniffe fd)IieBe fid) bem geltenben 9^ed)t an,

obn>oi}i biefe§ mitunter gu !aum geredjtfertigten (Jrgebniffen fü^re.

?Inge5eigt roöre e§ üielleid)t, gu beftimmen, ba^ bei ber ©trafgumeffung

ber Umftanb ^u berüdfidjtigen fei, ob ber Seitne^mer ben gleid)en be=

fonberen ^flid)ten!reiö (§. S. aU S3eamter) lüie ber Söter i^abc.

21. ^ b e a I ! n ! u r r e n g. ©ie merbe nid)t aU SSerbred)en6=, fonbern

al§ „ed)te" ©efeleSfonfurreng bejubelt, ot)ne ha^ allerbing§ ber

Unterfd)ieb jnjifdien ed}ter unb uned}ter ©efelesfonfurreng in ber 33e=

grünbung nä{)er angegeben werbe. ^a§ fei bebenflid), ebenfo bie 33ei=

bel^altung be§ ^tbforptionöprinjipg. 22. 9t e a I f o n f u r r e n j. ^ijxe

53el)anblung tueife entfd)ieben 5ortfd)ritte auf. 5öebenflid) fei jeboc^

bie 53el}anblung ber ©trafumiuanblung bei geftfe^ung ber ©efamtftrafe.

(Sine ©efamtftrafe märe bei ber ©elbftrafe ber Kumulation üorgugie^en.

§ 93 werbe üielteidit beffer fo gefaxt: „SSar jur ßeit ber erften 58er=

urteilung wegen einer ftrafbaren §onbIung nod) eine anbre ftrafbare

<panblung üom Säter begangen, fo finb auf bie Ie|tere bie 58eftimmungen

über ©efamtftrafe auäuwenben, au^er wenn bie wegen ber erfteren

au^gefprodjene ©träfe bor 9led)t5!raft ber anberen öerjäi^rt ober erlaffen

ift." 23. ®ie ftrafred)tlid)e ®runbanfd)auung be»
(S n t w u r

f
§ fei im wefentlidjen bie ber fog. !Iaffifd)en ©d)ule, immerl)in

neige er äitm S!Iettiji§mu§, beffen 2(bftreifung bringenb wünfd)em?=

wert fei.

11«. ©inen SSergleid) be§ beutfd^en unb öfter =

reid)ifd)en ©trafgefe^budjes fowie ber Sßor =

entwürfe für bie neuen ©trafgefe^büd^er in

'2)eutfd)Ianb unb Cfterreid) üom |3ft)d^iatrifd^en
©tanb:puntte unternimmt © o m m e r ^^). 2)ie Unterfudjung

begieljt fid) auf folgenbe SJJaterien: 1. 3Iu§f d)Iufe ber ©träfe
infolge ö o n ® e i [t e § ft o r u n g. 2!a§ geltenbe dtedjt entf^jredie

in beiben Säubern nid)t bem gegenwärtigen ©tanbe ber ^ft)d)iatrie.

3^m näl^er fämen bie (5. ?tber bei bem beutfd)en fei bie Slufna^me be§

S(u§brud§ „58Iübfinn" wiffenfd)aftlid) irrefü^renb, bei beiben bie 58e=

tonung ber pft) d)oIogifd)en 9Jcomente überflüffig, burd) bie $8eibe:^altung

ber SSorte „freie SBillenSbeftimmung" im beutfd)en (S. fogar gefätjrlidj.

") ^aUe a. S., 6arl 93tart)oIb, 1911. 31 e. (Sonberabbrucf aiie:

S 1 i n i f für p f t) d) i
f d) e unb u c t ti i3 f c S r a n f I) c i t c n. ^terau«^

gegeben öon 9i o b e r t Sommer, Dr. med. et phil. imb 'ißrof. an ber

Ünioeriität 0icf5en. V. Sanb ^eft 4. ^alle n. S., ßorl Warbolb, 1910.)

I
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3m übrigen [timmten beiöe li-ntroürfe inl}a!t(idi überein. ^i)x 3nl}dt

roerbe beffer auc^gebrücft burcii foltjenbe g-ajiuntj: „Üine $)anblung i[t nict)t

ftxafbar, wenn fie burd) einen 3ui"tanb bon @ei[teä;franff)eit, ®ei[te6==

jd^iüäcf)e ober SSemußtlofigfeit bebingt mar." 2. ^erniinberte
3uretf)nung§fä^igfeit. 2;er mit biefem fpradilid) allerbing»

Derfef)Iten '^Ub^brud be^eidjnete 3n)iirfiei^5u[^f^i'i'b oerbiene ftrafred)tlidie

üöerüafiditigung. 2a» beutfdje Stö^B. fenne il)n nidjt, 'üa6 ö[terreid)ijd)e

auSbrüdlid) ebenforoenig, berüdfiditige i^n aber tatfädjlid) auf®runb ber

(Srgebnijie ber am ©nbe bec^ 18. 3al)rl)unbert5 f)erri'd)enben (ärfafjrungy*

l'eelenleljre bei ber Sluf^ätjlung ber milbernben Um[tänbe, in §46 (a—e).

2)ie beiben Cr. paßten i^re S3egriff5bei"timniung ber ber Un.^urednumg'?^

fä^igteit an. 2^er rid)tige 2Seg fei, ju unterfdjeiben groiidjen ©eifte^^

jd§lpä(i)e unb äRinberiüertigfeit, erftere aU bie 3uted)nungeiäi)igfeit

au»ftf)IieBenb, le^tere aU milbernben Umftanb §u be^anbeln. 3. S i e

33e:^anbIungber3use^^Hd}en. öier jei bie £»eraufrüdung

be§ ftraffä^igen Sllter^^ auf 14 ^a):)xe in beiben i2. gu empfehlen. 2ie

3?orid)riiten beö beutjd)en G. § 70 ließen jiuar eine Ssermifdjung ftraf=

rerf)tlid)er unb |}it)d)iatriid)er ©efidjtx^punfte befürditen, entf)ielten

aber bod) einen mefentlidien ^ortfdjritt. Unjulänglidi bagegen fei

§ 69 2Ibf. 2 b, G., bem gegenüber ber ö. Ö . § 6 relatiu ben 53or5ug öer^

biene. Sbtmenbig fei ober nod) ausbrüdlidi ^eröorgu^eben, ha^ jeben*

falB f^reifpredjung erfolgen muffe, raenn tro^ ^(baiefen^eit au^ge^

prägter formen oon ©eifteeftörrung pfi)d}opatt)ifd)e Süge bei ber

feanblung mefentlid) beftimmenb waren. 4. 2 a u b ft u m m ^ e i t.

3m beutfdjen 3t@SB. fei ein '^ln\ül^ gu einer gutaditlidjen 33e^anblung

be§ ©eifteejuftanbeS ber Saubftummen gegeben, in Cfterreid) merbe e»

burd) bie 5{u2'iegung ermög(id)t. S5eibe (ä. eriüäf)nten bie 2aubftummf)eit

nidit nä^er. 5. ^ e ^ a n b I u n g ber 3( I f o I) o li ft e n. darüber

enthält 'üa^' beutfc^e @t®^. feine, ha^ öfterreid)ifdie jiemlidi einge^enbe

3Sorfd)riften. Seibe öntmürfe regelten bie ^^rage, unb jmar tjabe fid)

bc» beutfd)e 9ted)t ben 2{nfd)auungen be» öfterreid)ifd)en fo fef)r an=

genäi)ert, baß eine gleidimäßige ^Regelung fef)r mo^I auefüf)rbar fei.

6. 2^ie @id)erunggma^regeln im allgemeinen. 2(ud} f)ier feien

tro^ Derfdjiebener Formulierung bie 5(bfiditen be;? ^Q. unb CG. im

n)efentlid)en bie gleidjen, fo ha^ e§ nid}t fdjioer fallen fönne, für beibe

eine gleidiartige F'^rm §u finben. 7. ©ittlict)feit§üer =

bred)en,befonber§§omoferuaIität. 2ie 9(nfd)auungen

feien in beiben G. bie gleidien, ein ^^erfud) übereinftimmenber fyormu=

lierung fönne be5f)alb Ieid)t örfolg fiaben. 8. o d) u | ber
@eifte§franfen unb ^i^G^rt^^icDc^^ gegen (5traf =

taten. 2(ud) auf biefem ©ebiete fei formale Übereinftimmung

beiber ©efe^gebungen bei ber inneren ®Ieicf)t)eit ber 2Xnfd)auungen

leidjt t)erbeiäufü:^ren.

lÄ* ä)ht ber 3uläffigfeit ber $ r ü g e I ft r a f e befdiäftigt fid)

jRec^tSanüjalt Dr. ß r n ft ^ e b e r ^2) g^. fdiilbert §unäd)ft bie gefd}id)t=

2) Sie ^tügcli'trafe. •öerlin, Öuttciitag, 1911. 59 S.
22*
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lidie (fntiüirflung, namentlid) unter ber §errfd)aft bes ^oügeiftaates

unb bef)anbelt bann bie in üerfdjiebenen Sänbern angeftellten gefe|*

lidjen i^erfudje, bie ^rügelftrafe als SSrutalitätsftrafe gu üerroenben.

2)ie 33efpred)ung ber für unb n»iber bieje Ginrid)tung geltenb gemad)ten

@rünbe füi)rt ben S3erf. gu bem (Ergebnis, baß biefe ©trafart oud) §ur

58e!ämpfung Don ^rutalitötöüerbred)en nid}t am $Ia|e fei. (Sbenfo*

ttjenig em|)fef)Ie fie fid} als [taatlidjes Grgief)ung5mittel für jugenbUc^e

9^ec^tgbred)er. Stnbers liege bie Sadje im folonialen Strafred)t, ba

merbe mon fie Eingeborenen gegenüber beibefjalten bürfen, fomeit

fie in beren Strafenft)ftem fdion aufgenommen fei. '2;ie beutfd^e

Slolonialgefe^gebung üerfa^re nad) biefem öefid)t§pun!t. Unpläffig

bagegen fei fie mieberum al§ ®ifäiplinar= unb Crbnungsftrafmittel.

13. 5Die SobeSftrafe befäm^ft fel^r energifd) £) s f a r

§ ä r i n g ^^), inbem er furj alle §u iijrem ©unften oorgebrac^ten

S3en:)ei§grünbe oI§ unftid}{)allig barjuftellen fud)t.

14» Sic 5{ufgaben bes 9Hd)ter5 nad) bem ^or»
enttuurf §u einem üfterreid}ifd)en ©trafgefel"
b u d) e fdiiibert 2 e n § ^*). (5r ge^t baüon au§, baf3 ber 9tid)ter an ha^

öefe^ gebunben unb üon ber 3ulä)figfeit einer „freien Dtedjtsfinbung"

für it)n feine Siebe fein fönne. 2)er ß. ge^e im allgemeinen üon ber

realiftifd)en 2(uffaffung bes 5ßerbred)en§ als einer bie 9ied)t§güter ber

öefellfdjaft gefät)rbenben ober üerle|enben %at au§. daneben aber be=

tone er aud) bie 2ßid)tig!eit ber bioIogifd)en unb fojiologifdien SSürbigung.

^a§ trete befonber» in ber ausgiebigen Verwertung ber öefinnung

unb ber @efäl)rlid)!eit bes S?erbred)er§ aU ©traf^umeffungsgrunb

{)erbor. S5ei hen einzelnen Satbeftänben fu(f)e er jtoifdien ber fafuiftifdien

unb begrifflid)en !i)JJett)obe bie red)te 9JJitte p l^alten. Gbenfo fanftioniere

er 'oen (Ba^: £t)ne größere (5d)ulb feine ftrengere ©träfe. 5üä (2d)ulb»

formen fenne er f^a^rläffigfeit unb i8orfa|. (Sine fd)ematifd)e Seur*

teilung bes eingetnen lyalk^ fud)e er §u ber^inbern, inbem er bei ©ering*

fügigfeit ber Verlegung öon ©träfe üöllig abfegen laffe. (Srn:)eitert fei

bie Slufgabe be^ 9tid)ter§ burd) bie 5(norbnung bon ©idierungSma^*

naijmen. ^ei ber ©traf^umeffung fei bem JRiditer ein meiter ©pielraum

getoäl^rt, befonber» aud) burd) "oa^S 9ied)t ber auBerorbentlic^en ©traf=

minberung, ber S3erüdfid)tigung ber S3efferung§fäl)igfeit bei 5(n*

menbung bon ©id)erungsmitteln unb bem bebingten ©trafnadila^.

9(ud) bie 9ief)abiIitation gel)öre ba^in, ferner bie bebingte (Sntlaffung, bie

33et)anblung berbred)erifd)er5rren, 2runffüd)tiger, geiftig^lltinbermertiger

unb anberfeity gemeingefä^rlid)er 5.^erbred)er. Samit merben bem
9iid)ter 9^ufgaben geftellt, bie er oI)ne befonbere pfi)d)oIogifd)e, biologifdie

unb naturrt)iffenfd)aftlid)e ©d)ulung nid)t erfüllen fönne. Srotibem

fönne ber li^eteiligung be§ 2aienelemente§ bei ber 9?ed)ty)3flege nidit

alle S5ebeutung abgef|3rod)en tuerben, ba e§ nomentUdf) in ber f^orm

") g3crltn, 0. Döring, 1911. 30 <B.

^*) 9tad} einem SSortrag im ©rajet ^uriftcnücrein. 23ien, llJnn^, 1910.

32 ©. (Separatnbbrucf auc^ ber ciftettci(f)tfcf)en 3citf<i)^"ift füt Stvafredit.)
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öe5> Sc[)ö|fengericf)tei^ ber "iiteigung ju id)ematifd}em ^i^erfaf)ren eut=

gegenarbeite.

15, 93cit ber ) o 5 i a I e n "?( u
f g a & e b e r Strafe unb

bem (S t r a f e n
1

1) ft e m im allgemeinen 6efd)äftigt fid) 2 t) i) r e n i^)

in einer 9{rbeit, bie anläf5lid') eine-:' ^luftrage-J ber idnucbifdieu S^e*

gierung ale (5infü{)rung in bcn i^orentrourf 5U einem neuen jdiroebifdjen

©trafgefegbudie entftanben ift. (fr ge^t öon ber großen 5gerfd)ieben^eit

ber ^i^tereifen au^^, beren 'i^erle^ung man ju oerfdiiebenen 3ßitcn

unb auf Derjdiiebenen ilulturftufen aI-3 eine fo^iale öiefa^r angefe^en.

2lber überoll, wo eine ©ejeUfd'aft entfiele, fei aud) ber ©egenfaß von

@eieUfd)aft£= unb ^nbiDibualanllen gegeben. S3ei einem Söiberfprud^e

erfd)eine ber lefetere al§ fojialgefätjrlidi, moburd) übrigen^S über bie

moralifdie Semertung nidit-3 auegefagt merbe. ^ie jeweilige ^o^iaU

gefät)rlid)feit tonne fid} fogar aU ein roefentUdjer gaftor beä ilultur=

fortfd)ritte5 barftellen. ^m übrigen beftünben natürlid) Stbftufungen

in ber (So§ia(gefät)rIid,!eit, bie aber mit ber 3ui^ed)nungÄföt)igfeit nid)t

im 3nfammenl]ange ftünben. Sie fingen öielmet)r ab üon ber ^Sefdiaffen«

I)eit unb bem Umfang ber angegriffenen Lbjefte unb Don ber größeren

f^ortbauer ber Eingriffe fomie nid)t minber oon ber (fntidjuib barfeit

i:^re§ 9(uftretenÄ. 23erbe biefes nur burd) befonbere Umftänbe au5*

gelöft, fo fönne man öon einer a f u t e n SogiaIgefüt)rIid)feit reben,

ber bie dironif die gegenüberfte^e, bie aI-5 eine af tioe ober p a f f
i e

(burdi fdiledite ©eroo^nljeiten, f^aultieit ufto. beftimmte) auftrete.

2:ie kriminalität fei nun nidit nur unmittelbar, fonbern audj mittelbar,

burd) it}xe anftecfenbe SSirfung, gefät)rlid). 2;ie 3ftea!tion gegen bie

fogiale @efat)r bürfe fidi nun nur gegen biefe riditen unb in bem
Sinne fei ber Streit gegenftanbi'Io-J, ob fie beffer ben 2äter ober bie

%at treffe, i^^re 93tittel feien entmeber
f

t) m p t m a t i f cf) e ober

r a b i f a l e. 'älj rabifale follten fie bie S^erbredien burd) 33efeiti=

gung i^rer Urfadien unmöglid) madjen. 2;ie§ fei natürlid;, nur in fet)r

befd)ränftem 5''caf3e aU';'füf)rbar; aber immerfjin fei bieie ^J^^^'^ »^s^'

©efeUfdiaftÄpropt)i}Iaje fet)r tuertooll. 0\eIigiöje i^orftellungen, bie

er5iet)Iidje Söirtung ber gamilie, überhaupt bie ganje et^ifdie 5?oIf3=

erjiel^ung föme f)ier in ^etradit, oor allem aber bie beftimmte 3(u5fpradie

be§ ©efellfdiaftÄroiüeng in ben öefefeen. t^aneben felbftüerftänblidj aud)

ber ßampf gegen bie Übelftiinbe ber ©efellfdiaft, hk bie llrfad}en ber

kriminalität bilbeten. -JÜä roiditigfte^ ber fr)mptomatifd}en, b. ij. ber

gegen bie ßinjelperfönlidifeit gerid)teten 9MteI erfdieine bie Strafe,

beren S^ern^enbung freilidi mit ^^orfidit gefdie{)en muffe. Sie öerfolge

ben Qtvtd be§ ©efeÜfdiaftc^fdiuBec;, biene aber ^ugteidi ber 53efriebigung

eine» ©efü^IeS, bem ber )Rad]e, bie übrigens unüerfennbar ftetci hen

Qtoed ber Sidjerung burd) Unfdjäblidimadiung ober 2(bfd)recfung

eingefcbloffen ijabe. Sobalb fid) auf i^i Strafenfufteme metjx enU

^^) »Prinzipien einer Strafgeiefreform. I. Sie f s i a ( e 3( u f g a 6 e

ber Strafe. 2;a§ Strafen it)ftem. '^Berlin unb 2unb, 3. @utten==
tag & ©leerupefa UniDeriitetebo!:^anbcrn S.*3(., 1911. 200 S.

I
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juidelter 2(rt aufgebaut I)ätteu, fei bie ©runblage für bie SSeftrafung

ftet§ bie bofe ©efinnung getuejen, bereu Jlu^eruug burd) Öeibeu bes

^^erbred)er§ betroffen luerben follte. ©päter feien natürlid) bie ©traf-

gu^ede Tueljr in ben ^orbergruub getreten uub aud) babei ijabe bie

Seibeu§äufüguug fi(^ aU aJiittel ber ©eneral- unb ©|)eäiolpräöention

üortrefflid) beU)äf)rt. ©ie Unne be§:^alb aud) bei einem auf ^räüention

aufgebauten ©trafredjt burd)au§ uid)t entbehrt werben. (Sie fei ein

Ötittel ber SBillenSbeeinfluffung, il)re Slnn^enbung olfo finnloS, wenn

man nid)t baöon au§giuge, ba^ ber menfd)Iid)e SSille burd) Urfac^en

beftimmt werbe. ®a§ ^inbere freilid) nid)t, ba^ ber naiüe SJlenfd) fic^ für

frei I)alte; aber 'Da^ fei ein gauj nüpdjer ^rrtum, ha auf i^m ^äufig

bie @efü:^Ie ber ©c^am unb 9fteue berut)ten, sugleid) beftimme biefer

Irrtum bie 33ebeutung ber ©träfe für weite treife unb ber Okfet^geber

werbe be§t}alb Wohltun, biefe S^oIBempfinbungen oud) bei Surd)*

fü^rung be§ ^räbention§geban!en§ p fd)onen. ^n feinem fvolle aber

bürfe er neben ber ©pesiall^räöention bie ©eneralpräüention öergeffen,

obwol)! baburd) t)äufig bie S)urd)füt)rung jener ftart mobifi^iert werben

fönne. Sßeitere mobifiäierenbe Umftönbe feien bie 5Rüdfid)t auf bas

^ntereffe be§ Sßerle^ten unb ber ©d)u^ gegen SBillfür burdi ^lufftellung

fefter Satbcftönbe, bereu $8erle^ung unerläfslidje 58orbebingung für bie

33eftrafung ber ©05ialgefäl}rlid}reit fei. Sind) ha^, mü\] unb bie 5Irt ber

gfteaftion werbe burd) ätjulidje Erwägungen beftimmt unb baburd) fowot)!

übermäßiger 9JliIbe wie ©trenge entgegen ge wirft. 2(ic ^e!ämpfung>

maßregeln wirtten teils |3ft)d)ifc^, teiB pWM]. $I)i)fifd) wirften alle

3wang§mittcl unb alle 33efd)rän!ungen im S3eruf ober örwerb. S3ei

ber :pft)d)ifd)en ^-orm ber 9^ea!tion feien aud) bie inbireften 9]^etf)oben

fet)r widjtig
;

pfl)d)iatrifd)e S3el)anbluug unb tl)erapeutiid)e g. ^. be§

SrunfenbolbeS ober eräiel)lid)e §. 33. be§ Sauben. Gine birette $5eein*

fluffung fönne gefd)ef)en burd) ßinwirfung auf bie 9tnfd)auungen bee

S8erbred)er§, aber aud) burdi Slräfttgung ber Dom S.^erbred)en abgalten-

't)en 93eweggrünbe. ^Ule aUittel aber ließen fid) jurüdfü'^ren auf ben

3:t)|3U§ ber Unfd)äblid)mad)ung, 9(bfd)redung ober ^öefferung, bie aber

in fteter Sserbinbung miteinanber gel)anb^abt werben müßten.

S3ei allen ©t)ftemen ber ©trafen muffe nun unterfd)ieben werben

gluifd)eu 1 1) :p i
f
d) e r .^riminalitöt unb a 1 1) |3 i

f
d) e r , bie üorliege

1) wenn ba§ S^erbred)eu nid)t au§ unmoralifd)en ©rünben ]^erüorgel)t,

2) wenn e§ ausgeprägt afut ift, 3) Wenn bie kriminalität d)ronifd^ ift,

4) bei ^ugenblid)en, 5) bei geiftig 5lbnormen, 6) bei ^dto'^olllern, 7) bei

Sßagabunben ufw. S3ei ber tt)|jifd)en kriminalität tjahe

man p unterfd)eiben:

A. l'l b e r t r e t u n g e u unb geringe S? e r b r e d) e n
,

für bie al§ wid)tigfte ©träfe bie ©elbftrafe in !öetrad)t fomme, benn bie

furgjeitige f^reil)eit§ftrafe (b. f). ©trafen unter 6 ober minbeftenS unter

3 aWonaten) fei ebenfo nuWo§ wie gefät)rlid). ©ie tauge aud) üom ©taub-

^junfte ber gercd)ten$8ergcltung auS nid)t§. ©ieöelbftrafe muffe natürlid)

abgeftuft werben nad) ber Seiftung§fä^ig!eit be§ ju ^eftrafenben, wobei

aber eine :progreffiöe ©teigerung ebenfo notwenbig fei wie bei ber
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{^infommenfteuer. Ci-beu)o uatürlicl) müjje öem wenxQ S3emittelten

bie Seiftung erleiditert luerben burd) ßulaii'ung üon S^atenja^Iung

unb cütl. freie Slrbeit. 9?ur wer au§ böfem SBillen nid}t äal)le, muffe

fidi eine g^reifieitÄent^ie^ung gefallen laffen, unb gwar in ßin§elf)aft,

bie aber nur aui^nal}m5roeife füräer fein bürfe aU 1 9}?onat,

B. 3JH 1 1 e I
f
d) tt) e r e 35 e r b r e d) e n. 2(uc^ ^ier fei (gingel*

l)aft 'oa^' einzig em|)fet)Ien§njerte (Strafmittel, unb gmar bi§ §ur 2)auet

non brei Qatjren.

C. (S d) tu e r e 2ß e r b r e d) e n. §ier muffe bie ©träfe föenigftenS

iufofern eine „^rogrcffiüftrafe" fein, al^ fie üon Ginjeltjaft §ur gemein*

famen §aft übergebe, benn auf bie 2)auer luirfe öinjel^aft fd}äbüd}, inbem

fie bie Sidensenergie §erftöre. Sie gemeinfame §aft muffe minbeften§

2 3al)re betragen, ba eine furje 3eit met)r ©diaben aU 9?u^en ftifte.

'Mi' §öd)ftmaf5 feien 20 bi» 25 ^a^re unbebingt gu befürluorten. 3^re

allgemeine (Sd)äblid)teit fönne burd) geeignete Gruppierung ber ©träf=

linge öerminbert Werben. D^otiuenbig fei aber aud) eine 9^ad)bet)anblung

ber ^^eftraften, bie einen Übergang^juftanb ^wifdjen ber Unfreif)eit unb

ber öolien g-reit)eit bebeuten folle. ©ie fei ju gewinnen burd) eine be«

io^nenbe unb eine obIigatorifd)e ©trafoerfürjung, bie bei ber ©traf"»

jumeffung gleid) in 9(nfa^ gebrad)t werbe oB eine ^Verlängerung ber

eigentlid) üerwirften ©träfe, ©ie fei bann nur hei fd)Ied)ter gül)rung

nad) ber ßntlaffung wirtlid) ju bonäiet)en. 3JatürIid) fei neben ber

brot)enben ^i^olläie^ung ber oorläufig erlaffenen ©träfe. aud) bie geeignete

„Jürforge" für ben (Sntlaffenen erforberlid).

i)a§ tt)pifd)e ©trafenfi)ftem ber greil)eityentgiel)ung bebürfe feiner

(frgän§ung Weber burd) bie Sobe^ftrafe nod) burd) 2(ffIiftion§ftrafen,

b. b. burd) förperli d)en ©d)mer5 ober Unbetjagen wirfenbe. S)ie %xaQt

ber SobeÄftrafe bet)anbelt Sit) t) reu unter einge^enber SSiberlegunp aller

für fie angeführten ©rünbe. Sföeiter wirb bie ^rage ber ^öeftimmung be§

©trafma^e^ für bie eineinen 2)eli!te be^^anbelt unb fobann bie "ifloU

wenbigfeit einer custodia honesta, ©ie bürfe nur angewenbet

werben, \vv ha^j Sflerbred)en ganj frei öon e^rlofer ©efinnung fei, foIIe

aber in foId)en fyällen aud) überall angewenbet werben, wo ©elbftrafe

nid)t angängig fei.

53ei ber afuten Slriminalität fönnte man an gän§-

iid)t ©tr flofigfeit beuten, wenn bem nid)t bie 9f^üdfid)t auf bie ©eneral=

prät3ention entgegenftänbe. Sagegen empfct)Ie fid) bei nid)t ju fd)Weren

iVerbred)en bie bebingte SSerurteilung, wäf)renb man bei wirüid) fd)Weren

'lVerbred)en üon einer 33eftrafung nid)t abfei)en fönne.

Sie A r n i f d) e t r i m i n a I i t ä t ftelle fid) fel^r t)äufig

aii ein %a\l ber abnormen Slriminalitöt bar, bürfe aber bod) mit biefer

nid)t §ufammengeWorfen werben. 33efonbere ^JJaßregeln feien nur

erforberlid), wenn fie fid) in er:^eblid)en 5ßerbred)en äufsere, fonft Werbe

ba§ allgemeine 9?ed)t§gefü^I burd) gu ftr.nge ^e'^anblung berieft.

G'^ fei bei wirflid) d)rouifd)en gälten bie unbeftimmte ^.Verurteilung

am meiften angegeigt, bie aber au§ pra!tifd)en ©rünben ein fefte§ 93^inbeft=^

naf3 ^aben muffe, wä^renb ein §öd)ftma^ nid)t abfolut erforberlid),
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ober bodi unbebenHid) iei, wenn e» nur genügenb ^ocf), !eine§faUd

unter 15 ^a1:}xen, benrejien n^erbe.

2)ie kriminalität ber 3u96rtblirf)en werbe am
beften unb tnirffamften burcf) er§ie^Iicf)e 9JcaftregeIn befäm^ft. Unter-

bringung in eine (ir^ie^ungsanftalt jei nirf)t immer notmenbig. Um
t)a<> gu entfdjcibcn, bebürfe eä einer grünblid)en Unteriud)ung aller

^^erbältnifje beö ^ugenblidien, nad) bereu ?(u5faü barüber ju entjdjeiben

jei, ob ^elaffung in ber eigenen gatnilie, Unterbringung in einer anbereu

gamilie ober in einer '2(nftalt angemeffen fei. 3^^ Ieid}ten gäüen fönne

man übrigens gegen 3ugenblid)e mit eigenem S5erbienfte |e!)r mo^I auf

eine ©elbftrafe erfennen. ^{nbernfalls em|}fel)le fid) ein ^^ermei^ ober

bebingte ^Verurteilung gur Unterbringung in eine 9(nfta(t. S3ei fe^r

fdimeren S?erbred)en feien freilid) menigften§ mögüdjft ftrafä^nlic^e

äUa|3regeIn angezeigt. (Sine (Strafe muffe immer auf beftimmte, eine

(£-räiet)ung5maBregel auf unbeftimmte 3sit au5gefprod)en merben.

S3efonbere Seadjtung fei natürlid) ber gürforge für Qugenblidje juju»

menben unb au^erbem befonbere Crgone für bie 93et)anblung friminelter

3ugenblid)er §u fd)af|en.

^ei ber abnormen kriminalität 'i)abe man junädjft bie

^-äde ausgufdjeiben, in benen öoÜe 5(bnormität öorliege unb he^ijaib

üon einer Strafe überhaupt abgefeljeu lucrben muffe. So lange bie

5lbnormität bauere, fei ber Äranfe §u internieren unb bei permanenter

5(bnormität fei bauernbe Überrtjadjung notmenbig. (SoäiaIgefät)rIid)e

©eiftesfranfe feien burd) rid)terlidje§ Urteil am beften in eine gefonberte

9(nftoIt gu üermeifen. ^ei ben ^fi^t't^'^^iiormen fei auf Strafe, aber

auf geringere Strafe ju erfennen. 93ei d)ronifd)er gefä^rlid)er iUiminalität

fei auf Unterbringung in eine Sid)erungeanftalt §u erfennen.

3) i e ?( I f 1} ( f r i m i n a I i t ä t fei oon bem 9^ a u f di e

ftreng p unterfd)eiben, e§ l^anble fid) babei üielme^r um ben d)ronifd)en

2ttfof)oii&mu5. 'ii'enn er mit 3(bnormität üerbunben fei, fämen bie

^orfdjriften für biefe in 53etrad}t. ^Inbcrnfalls fönne eine ^nternierung,

menn ber Stlfo^olift nid)t feine Sojialgefätirlidjfeit betätigt tjabe, nid)t

al§ Strafe, fonbern f)ödiften§ aU S^ernialtungemaferegel in ^etradjt

fommen. Überf)au|3t fei bie ^i^ternierung in eine Srinfcranftalt mebcr

bei ganj leiditen nodi bei ganj fd}iueren i^erbredien an Stelle bor Strafe

guläffig. 3ei5od) fei ^i^erbinbung üon Strafe unb nadjfolgenber 3'i==

ternierung möglid). 33ei mittelfdjiueren i8erbredien fönne ^^^er^ierung

bie Strofe erfe^en. ^et'enfalB fei in bem Urteil ein .*r)öd)ftma^ fc[t=

äufe^en, für bie erfte ^nternierung etma 2 ^a^re. 33ci fdimeren ^^er^

bred)cn fei eine nadifolgenbe ^nternierung nidit me^r erforberlid).

iBol^I aber fönne ber 33cftrafte, menn er nad)I)er infolge be§ ^üfoi^oIiÄmuo

ein neue§ 58erbred)en begel}t, ouf unbeftimmte 3^^* interniert merben.

kriminalität auf ^aul^eit beruf)enb üerbiene

befonberer S3eaditung bann, menn bie begangene §anblung §u geringe

fügig fei, um eine längere S?eftrafung gu reditfertigcn. .C;>ier fei bie ftct5

burc^ 9ttc^terfprud) ju üert)ängenbe ^i^ternierung am ^^lafee, unb jumr

für eine3eit üon minbeften? einem unb fjödiftenS jmei, bei S^üdfall eücnt.
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fünf 3at)ren. Jie t)ier imüermeiölid^e öemeinicliaitcl)aft mactie eine

genaue <Sonberung in klaffen notmenbig, tva§> namentlid) bei ^rofti»

tuierten uncfitig fei, um bie ?}Jinberöerfommenen Dor fdimerer Sdiäbigung

ju fdni^cn.

16, § e n r i ?H H i n 16; ffi^^iert bie ©runblagen einer juriftifdien

Sojiologie als be» etude des adaptions mentales des hommes \-ivant

en societe destinees a lutter, an moyen de la contraint, contra certains

„inadaptations" des memes liommes.

^aä 9ied}t fei im mefenllidien al^ @emo^nf)eit'^re(i)t aufjufaffen

unb bebeute ben 9^ieberfdiIog ererbter 3(nfd}auungen. ßg muffe al§

pft)dnfdie 2atfacf)e, als ein S^erouBtfein^^uftanb aufgefaßt werben.

Sein ^eftef)en pnge mefentlid) baoon ab, ha^ bei bem 9ltenfdien, für

bie e» gelte, beftimmte geiftige ^uftänbe üor^anben feien. ?ltan müife

babei in ber ©efellfduift felbft uuterjdieiben bie ,,sufets'" (bie 5um Öeljor-

fam gegen bie @efe|e 53erpflid)teten) unb bie „chefs", benen §mar

aud) bie @ef)orfamg|ifIicf)t, aber aud) bie weitere obliege, für bie 5(u£«

füf)rung ber ©efe|ie Sorge gU tragen, furj: bie S^eamten. S3ei beiben

beftünben beftimmte structm-es, bie bei ben sujets folgenbe Serie be=

beuten: 1. ^ie iBorftellung öon Jatfadien ober 5?ert)ältniffen, bie ju

einem 3ii)ontmenftoBe ber ^i^i^iöibuen 3?eranlaffung geben fönnten;

2. $8orftenungen oerfdnebener 9(rt, bie ju ?.icotiüen werben fönnten,

barunter audi bie ^m&it üor ben folgen be^ Ungeborfamö gegen bie

©efefee: 3. ber SSillenÄantrieb, ben i^orfdiriften be^ O^edit^ entfpredienb

ju ^anbeln. 58ei ben „chefs" finbe fid) eine anbere Serie: 1. bie ^i^or*

ftellung öon öanblungen, bie gegen bie ©efe^esDorfdiriften üerftieBen;

2. ber SSunfdi, gegen ben Ungeborfamen bie gefe&Iidien 3^editcfoIgen

eintreten §u laffen; 3. ber 23illeneantrieb, biefe aujumenben. 53ei ber

näheren ^etraditung biefeS pfiidiologifrfien Srf)ema§ entwicfelt ber

ißerfaffer bie Stellung unb 5(ufgabe ber sujets unb ber chefs bem
9?ed)t gegenüber, bie Jtjeorie ber ©efe^gebung unb ber Unreditefolgen.

:Oeiber geftattet ber ?Raum nidit, auf bie fe^r intereifanten (jin^el^eiten

be5 originellen unb anjie^enb gefdiriebenen 5?udie--^ einjugeijen.

17» Ta§ Seben be§ für bie Strafred)t?reform jebenfalB unoer=

geßlidien ö o m b r o f o fdnibert fur,3 Dr. med. 9? i e f) I aU begeifterter

Slntjänger^'), unter ^iluf^äblung ber Sdiriften Sombrofoc.

IL ^ixaipxoie^.

! Unter bem Sitel: S^^ S t r a f p r o 5 e 15 r e f o r m. 5^ e =

merfungen §u ben üorliegenben öefeticnt würfen
unb 9( n b e r u n g 5 D r f d) I ä g e n 18) j,efpndit G m i I 0. S t c!

»

b a u f e n bie wid)tigften ©runbfragen be-3 Sttofpro^effe?, unb jwar

^®) Prolegomenes ä la science du droit. Esqiiisse d'une sociologie

juridique. Bruxelles, Emile Bruylant & Paris. Felix Alcan. 1911. XII u.

167 3.
^') de faxe Sombtoio, geboten 10. Januar 1836, cjeftorDen

19. Cftober 1909. öaüe a. 3., Gatl 9i?eubotb, 1910. 20 3.
1«) ^t^erltu, 3. ©iittentag, 1910. 95 3.

I
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äunQ(^[t bie ©erirfjtÄöerfafi'ung. guöor fritijiert er bie gettJö{)n(ic^ für bie

Saienbeteiligung oorgebradjten ©rünbe aiemürf) idjaxi jprid)t fic^

bann aber bod) für beren ^^eibef)altung aus, n^eil fie üolfstümlid) fei

unb eine t)oIfgtümIid)e gjedjtfpredjung fiebern merbe. 2)er SSorgug fei

fo groB, 'oa^ man gelegentlidje Werturteile fd)on in ben 5!auf nehmen

iönne. ^ei ben 5(mt5= unb Sd)öffengerid)ten i)at er feine ^ebenfen,

bei ben Straffammern ^iefjt er bie S3efegung mit 4 8d)öffen unb einem

JRidjter bor. 3:ie Beibehaltung ber Sc^rourgeridite i)ält ^erf. für einen

großen f^efjler, roa§ er unter au6füi)rlid)er SSefprediung ber öorge^

bradjten ©egengrünbe nä:^er barlegt, ^ei ber 2tusmat)I ber 2aienrid)ter

üerlangt er eine öefdiäftöürbnung für ben „§(uä]d)UB". S3ei bem S3e=

rufung§gerid}t erflärt S^erf. fid) mit ber^Inglieberung on bie 2anbgerid)te

einoerftanben, fabelt aber fdjarf benSfusfdjIuß beaSaienelementeä, beffen

^ugie^ung freilid) in fel^r i3iel einfad)erer ^^orm als fie bie 9^eform-

fommiifiou öorgcfdilagen ^af, gefdie^en fönne. — 2;er 9fu5fd)IuB ber

Cffentlidifeit fünne unbebenflidi auf alle S3eleibigung5fad)en au5gebef)nt

merben. S3ei ber §anbf)abung ber Si^ungs^olisei muffe man bie (Snt=

fernung einer ^erfon ou» bem ©i^ungsgimmer bem 58orfi^enben über=

laffen.

33ei bem i^erfatjren felbft befprid)t 33erf. üon ben allgemeinen

Slsorfdjriften bie über bie 5ßereibigung öon ^^ugen, mobei er morm
bafür eintritt, bie S3eeibigung unglaubmürbiger Saugen in ha^ Grmeffen

bes Ökrid)tes §u ftellen unb bie ^^ereibigung ber ^eugen, meld)e bie

9{u5funft ptten öermeigern fönnen, gang auSjufdjIieBen.

gür ba§ (Srmittlungsüerfa^ren bebauert 58erf., ha'^ bie 9tegierung

öon ben S3efdilüffen ber Ü^eformfommiffion abgemidjen fei fomeit es

fid) um bie eigene Sätigfeit bes ©taatsanmalts als 9?eget ^anble unb

münfd)t bie ^^orfdirift, ba^ bie ^nanfprud)naf)me be§ 9^id)ters bie §fus=

na^me bilben folle. Bei ber Borbereitung ber .<pau^tüerranblung fei

eine Griäuterung ber 5(nflagefdirift burd) einen 9^iditer ober @eridüs=

fd)reiber t)or§ufel)en. — "Sie Grijebung ber 5(nflage in ber .<Öauptöer*

i)anblung fjaht burd) einen Bortrag be§ Staatsanmatteö ju gefd)ei)en,

'

ber fnap|) ben ©egenftanb ber Befd)ulbigung unb bie Bemei^mittel

be5eid)ne. Bei ber Bernef)mung bes 5(ngefiagten muffe febes Eingreifen

bes Staatsanmaltes ausgefdiloffen merben. — Bei ber Bemeisaufnaf)me

foüte bem 5(ngetlagten bie Sidierf)eit gcmäf)rt merben, 'Oü^ alle in ber

knflagefd)riff angefül)rten Beföeii^mittel aud) benu^t mürben unb t>at^

9fJed)t ber Slufeerung nad) jebem Bemei^afte beffer gefid)ert merbe.

Sie 9)]öglid)fcit bes Mreu5üerf)ör§ fei §u befeitigen. — 2^af5 ber Bor^

fit^enbe bie Seitung ber Berftanblung einem Beifi^er foIIe übertragen

fönne, erfd)eine oIs menig praftifdi. — Bei ber Urteilsfällung muffe bie

gur Beiaf)ung ber (Sd)ulbfrage erforberlidie li\l(ajorität menigfteu'S für

Straffammer unb 9?eid)?^gerid;t beftimmt angegeben merben.

Bon hen äaf)Ireidien 93cängeln be§ fdimurgeriditlidien Berfa:^reus

ließen fid) einige befeitigen, fo bie ^eriobijität, bie burdt fefte Sdnimv'

gerid)tstage erfeVit merbcn fönnte unb bas; 5(bIef)nungsoerfaI)ren, bas

fid) fef)r h)of)I bem fonft beftet)enben an;paffe laffe. Sdinjierigfeitcu
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biete bie g-rage[tellung. 2)ie Raffung !önne jprad)Iid) üer&ejfert luerbeu,

aber bie grofee ^(nja^I ber erforberlidjen 5"^agen fei unbermeiblic^. Sßo^{

aber empfel^Ie e§ fid), htn ©efd)tuorenen Gelegenheit §u einer Beratung

über bie grageftellung §u geben. Unpraftifd^ aber roürbe e§ fein, bie

öefdjroorenen §ur 9tngabe barüber an§u^alten, roa» fie für tatfäd)U(^

feftgeftellt geilten :^atten ober i^nen ein (gpejialberbift §u geftatten.

äSot)I ober fei p ernjägen, ob man i:^nen nid)t geftftellung be§ 35or*

tianbenfein§ milbernber Umftänbe ent5iet)en folle. 5lud) an ber 9^ed)t§^

beletjrung laffe fid) nidits önbern, namentlich bürfe fie nie al§ 9ieöifion§^

grunb bienen.

3n bem 33erufung§öerfaf)ren enblid) muffe ber 33ortrag ber S3e*

fdmierbe^unüe ben Parteien überlaffen merben.

Ä» Gine jmar nidjt unmittelbar juriftifd)e, aber bod) möglid^er*

lueife für t)tn ^rojeB fet^r nnditige ^-rage bet)anbelt D 1 1 o S i |)
^

nianni^). (5^5 t)anbelt fid) babei um bie ^l^erfal)ren§arten, burd) bie

]nöglid)ft einiranbfrei feftgeftellt werben foll, ob bei einem ä){enfd)en,

ber ein GrlebniS f)atte, ©puren öort)anben finb, bie bei ollen ajJenfd^en,

benen ber Sotbeftonb be§ GrIebniffeS fremb ift, fef)Ien. S)o§ märe für

ben Strafpro5ef3 infofern mid)tig, aU ber 9(ngetlagte, bei bem foId)e

Spuren feftgeftellt werben, bie nur bei bem Söter eine§ beftimmten

il^erbrediens bor:^onben fein tonnen, baburd) möglid)eriueife oI§ über=

füf)rt ongufeiien wäre. S i p m o n n befprid^t nun einge'tienb bie oll^

gemeinen S^ebingungen foId)er fnmptomotologifdien Elemente, i{)re

ll1tett)oben, bie 9{norbnung ber ^^erfud)e, bie fvet)Ierquenen unb bie @r=

gebniffe. %üx ben^uriften^ber t)äufig mit benDJtet^oben nid)t ouÄreid)enb

befannt ift, wäre bie Oieprobuttion t)c-i tatfäd)Iid)en 3.^erIoufec einzelner

i5erfud)e erwünfd)t gewefen. ^ie ^^roge ber ^erwenbbarfeit für ben

gtrofpro^eB erörtert ber i^erf. felbft unter genauer 5(ngabe ber ber=

fdiiebenen oufgeftellten DJ^einungen. ^o§ Grgebni^ ift babei jebenfallä

hai', bo^ einftweilen eine pro!tifd)e 5^erwertung nod) faum möglich ift.

?(ud) über bie gefe^Iid)e 3utäffig!eit beftünben einftweilen bered)tigte

3 weifet.

III. Bugenbftrafrecßf unb ^ugenbfnrforge.

1* (5 i n i g e p f ^ d) o I o g i
f
d) e unb p ü b o g o g i

f
d) e

ivirunbfrogen be§ Sßerbred) erprobte m^^ unb ber
^ugenbfürforge erörtert unter bem ©oupttitel: ©d)ulb
unb © ü t) n e %. 5B. fy o e r ft e r.^O) 58erf. ge^t baüon ou§, bofe bie

moberne ©trofred)t§betrad)tung bie päbagogifd)e 55et)anblung be§ i8er=

bred)ery in ben S^orbergrunb ftelle, babei aber üergeffe, boB gerobe üom

") 2)te ©puren tnteteffebetonter grlcbntffe unb
\l}xe (St)mptome (XI)eorie, 9)Jet:^oben unb (Srgebniffc
ber „^atbeftanb§biagnofti! "). ^8etf)eft .^lur 3ettfrf)rift für an*

gcmanbte 'ißitid)oIogte unb pfpc^oIogifd)e Sammetforfrf)ung. öetau^gegeben

ton ä"ÖiH)eIm Stein unb Otto 2 i p m a n n. ;^eft 1. Seip§tg,

"Scixt^, 1911. 96 e.
2«) 9Mnd)en, «ecf, 1911. V u. 216 ©.
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päbngogifdjeu (Stanb:punft auö bie Unüerbrüdjlidjfeit ber 9ierf)t5orbnung

fdjarf betont luerben muffe unb bQf5 ber iniditigfle 3^^^^ ber Sef)anblung

be§ Säterg barin be[tef)e, it)m bie ©djiuere einer Sot erfennen ju laffen.

^laju aber fei eine ernfte ©ütjneorbnung unent6e:^rUd). 2)ie (Srfenntnil

ber unerfepdjen 9kinigung§n)irfnng ber ©träfe fei ben 9Jcoberneu

üerloren gegangen. 3)ie ©träfe folle nid)t einem S^ergeltungsinftinÜ

bienen, fonbern bem 33ergeltungöbrang be§ p^eren äBillenö im 2;äter

gegen feinen eigenen nieberen SBillen. Sarum bürfe bie bilbenbe ftraft

ber ©üt)ne gerabe ber S^^genb am ttjenigften üorentf)aIten »erben,

©träfe, menn aud) in befonberen Stnftalten unb ot)ne Grmät)nung in

ben ^erfonalaften, muffe ber (Sräiet)ung öorangeljen; S^anQ^ex^^kljunQ

im i)eutigen ©inne fei ein Söiberf|3rud), in ben 9lnftalten tomme ber

3mang fel)r gum (Bd^ahen ber (irsietjung §ur ©eltung.

2tud} ber 9?ed)tebred)er fei nid)t aller 9?ed)te bar, ba§ öerfenne

ber beliebte <Ba^, e§ muffe ber Jäter unb nid)t bie Sat beftraft merben.

"Sie au§fd)Iief3lid)e ^Betonung ber ^serfönlidjfeit be^ Säters muffe ju

einer gan^ bebenflidjcn SöiUfürf)errfdiaft füt)ren. 2er barin liegenbe

^ro^f)l}Iattifdje 65eban!e tjahe mit bem ©trafredjt nid)tg ju tun, benn

beffen ^^(ufgabe fei nidjt ©üt)nung, fonbern .^erftellung ber geredjten

Proportion äiuifdien Ü^erbredien unb ©üt)ne. ©o miditig bie ^^ropI)i)Ia5e

fei, fo tonne nmn fie bod) niemal» jur örunblage einer ©trafreditv^

reform madjen. ®arum feien aud) fid)ernbe 9ltaBnat)men reinlid) oon

ber ©träfe p fd)eiben. Slu^erbem aber muffe bei i:^rer 2Inmenbung

jebe Übertreibung bermieben n^erben, benn alle ^Brutalität be-S ©taat'^

jiel^e untueigerlid) i^rutalifierung bc§ i5oIfe§ nad) fidi. Wdt bem '^Bc-

griffe ber ©ül}ne bange enge ber ber ©diulb jufammen; biefe aber fei

oI)ne äBillensfreiljeit nidjt mögüd). S;arum aber muffe an biefer feft'

geljaüen luerben, aud) luenn fie naturmiffenfdiaftlid) nid)t ermei'^bar

fei. S)ie ^^^flege be§ ©diulbgcfüt)!^ fei eine ber miditigften päbago^

gifdjcn '^(ufgaben, benn ba§ entfdieibenfte für bie isert)inberung be-5

^serbredjeuo fei bereu 33eurteilung im 58oIBbemuf3tfein. ^^-alfdi fei e^

be§t)alb aud), menn man neuerbingö immer mef)r unb mef)r i^erbredieu

al§ |jatI)oIogifd)e (i-rfd)cinungen bel)anbele unb be^fialb ftrafloc laffc.

®arin liege eine gän^Iidie 58ertennung ber pfi)diotl)erapeutifd}en

$8ebeutung bco ©trafgeban!en§. 'Tamit I)änge enge bie %iaqe nad)

ber 3ui"ed)nungi5fäl)ig{eit übert)aupt ^ufammen. 3iii^c(^nen t)ie^e aber

nur eine %at aU 9(u§flu^ ber perfonlidjen SßilleU'Jridjtung betradjten.

.freute fei bie SBerneinung ber 3ii^"cdmungc^fäbigfeit unb ebenfo bie

5(nnat)mc oerminberter 3urcd)nungcfäl)igteit (ein 93egriff, ben man
übert)aupt beffer fallen laffe) nur ber ^^erfudi, ben Später bem heutigen

©trafOoH^uge, ber allerbing^:^ ber 9kform bebürfe, ju entjietjen.

ßine 9ieform ber ©trofe fei unbebingt notmenbig, e§ empfel^Ie fidi

Oor allem eine „freie ©träfe" einpfübren, bei ber bie nun burdi opfcr--

büHe i'eiftungen im ^ienfte ber Mgemeinl)eit erfe^U merbe. 5(udi an

einen 9(ufcntt)alt in tIofterät)nIidien ^Inftalten tonne man beuten unb

bor allem an ben (Ü-rfa^ be^ angerid)teten ©diaben^?. 9tatürlidi fonnc

babon nur bei fonft tabellofcn 9Jienfdien bie 9?ebe fein, bie einer Ieiben=
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jdiaftlidjen ?(ugenbU(f5erregung juni £p\ei gefdlen feien. 2(ber aud)

für gugenblidie jei jie üeriucnbbor unb !önne aU ein bortein}after ßrfa^

für bie )d)QbIid)e bebingte ^Verurteilung bienen. ^orau^gefe^t weihe

babei eine angemeji'ene ftaatlidje £rgani|ation. ^"üi; ^ugenblidje muffe

überhaupt ein befonbrer ^ugenbarreft gefd)affen werben, in bem bie

Strafe unbebentlid) burd) giifttage oerfdiärft nierben fönne. ^J^ud) ber

(StraföoHjug muffe f)umanifiert merben in^^befonbere burd) ©djonung

beo 6I)rgefüf)B unb burd) 'i^eriuenbung eineä $erfonaI§ bon I)öf)erer

^äbagogifdjer S3ilbung unb ilultur. gerner burd) n»irflid)e ör§iel)ung,

äu ber aud) bie ®ett)öt)nung an reinlid)e 2eben§f)altung unb iDirfIid)e

Äultur be§ ©eifte» gei)öre. 2)ie amerifanifd)en 9ieformatorien lieferten

hierein gute^^^orbilb. 9(ut^5ufd)eiben feien ferner alle förperlid)en ©trafen

unb hk SobeSftrafe. (Snblid) befprid)t 'inn-f. bie n)id)tigften ßrjie^ungS^^

aufgaben gegenüber jugenblid)e ^^ern)al)rIofung. ^ei leitenbe ©runbfa^

babei muffe fein, ha'^ man niemanben beffern fönne, lüenn man nid)t

an ben 9^eft be» ©uten anfnüpfe, ha?- nod) in it)m liegt. 9(1^5 glängenbfteä

S3eifpiel für bie praftifd)e Turd)füf)rung biefe§ Oiebanfeuy beriueift

er bann auf bie amerifanifd)e ilriminalpäbagogif unb fd)ilbert bann,

ebenfalB unter ^eran^ieljung englifdier unb amerifanifdier ^äbagogi!

bie ^ft)d)oIogie be§ iugenblid)en $lVerbred)ertum§. (3ef)r oft fei ha^

SSerbred)en ber 3ugenblid)en nur falfd) gerid)teter 5(ftiüitätt^brang,

ben man bann in bie red)ten SSotjnen leiten muffe. 5(uBerorbentIid)

tt3id)tig fei natürlid) bie 33orbeugung. 9^eform unfere^3 Sd)uln}efen5

fei bringenb nötig, nid)t bie örmerbung bon Äenntniffen, fonbern

bie SSilbung bes C£f)aratter§ muffe im ^ßorbergrunb fte^en. (Sin tüid)tiget^

SJiittel ba§u fei bie Selbftregierung ber (5d)ule, bie bie innere 2)ifgipli=

nierung forbere unb bie ftaat^bürgerlidie (Sr^ie^ung, bie burdi feciale

Crganifation geförbert tnerbe. 30^ tuid)tige§ 93littel ber Teilung !ömen

in erfter Sinie bie ^ugenbgerid)te in ^etrad)t, bie aber nur mit n)ir!Iid)en

Kennern ber Qugenb 6efe|t merben bürften. gerner fei auBerorbentlidi

n)id)tig bie ftaatUd) organifierte 9{uffid)t über jugenblid)e Delinquenten,

für bie tüieberum bie Sätigfeit ber amerifanifd)en probation officers

ein gutes SSorbilb abgebe. 33ei ber 9(nftalt§er§iet)ung muffe ebenfalls

an ha§ Gf)rgefüf)I unb bie nod) ert)altenen fittlid)en ^nftinfte angefämpft

Werben. 2(ber aud) bie Gr^olung berbiene S3ead)tung unb fönne |3äbago*

gifd)en Qweäen bienftbar gemad)t rnerben, befonbery aud) burd) ßin*

rid)tung bon 58ereinen, bie g o e r ft e r o^nel^in aU ein au^erorbent=

lidjeS: S3ilbung§mittel für ben d^axdtex ber ^ugenb anfief)t. Gbenfo

muffe auf äußere Crbnung unb 9ieinlid)!eit ge'^alten unb baburd) bie

(SeI6ftad)tung geförbert werben.

^n einem 9Inf)ange ift ein $8erid)t bon ^aftor ^ I a B iS^^enhoil

9(nftalt am Urban) abgebrudt, ber beweift, wie bie gorberung ber (2elbft*

berwaltung unb Selbftregierung in einer öräief)ungSanftaIt fid) praftifd)

geftalten läßt.

I
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a» 2) i e [t r a f r e d) t H d) e S3 e 1^ a n b I u n g ü o u ft i n b e r n

unb 3ugenblid)en erörtert Dr. ^aul ©rüber 21). Sßerf.

ftellt äunäd)ft bie ^erl)Qltmffe be§ geltenben 9?ec^te§ bar, äunäd)ft für

bie 3eit ber abjoluteu ©trafunmünbigfeit: ben 2lu§fd)Iu|3 ber frimineUen

^43eftrafung, bie 2;eiIno^me an ^anblungen ©trafunmünbiger, ben

(Sinflu^ be^ 3eitpun!te§ ber S3ege^ung ber ftrafbaren ^anblung, bie

©r5ie:^ung§= unb $8efferung§ma^regeln. ©obann bef)anbelt er bie 3ett

ber relatiöen ©trafmünbig!eit, namentlid) bie S3ebeutung be§ ßr=

forberniffe§ ber „(äinfidjt" unb bie ftrafred}tlid)en folgen if)rey ge^len^^

ober Sßort)anbenfein§. ©obann roenbet er fid) bem Qnl^alte bes SSor*

entmurfg gu, beren S3e[timmungen er im allgemeinen billigt. S^m
©d^lufje bel)anbelt er anii) bie für :3u9eiiblic^e ja befonberg ioid)tige

bebingte ©trafaugfe^ung, bef^rid}t ben ©egenfa^ üon bebingter $8er=

urteilung unb bebingter ^^egnabigung unb einge^enb bie ©eftaltung

ber bebingten ©trafauSfe^ung im ^orenttuurf.

3* 2)ie S3e:^onbIung ber jugenblidjen 35er =

bred)er in ben ^bereinigten ©taaten üon S^orb^

a m e r i! a fd)ilbert ^rof. ^ a n § @ u b b e n ^2) auf ©runb üon

eigenen S3eobad)tungen unb SJioterial, 'i)a§' er im ^Q^re 1909 I)aupt=

föd}lid) in ben ©taaten Sl^inoig, SBiäconfin, SCRinnefota unb yieW'^ott

gefammelt l)at. Sßerf. gibt junädjft eine !ur§e Überfid)t über bie @e»

fd)id)te ber ^ugenbgerid)te unb [teilt bann beren ^raji§ bar unter be^

fonberer 33erüdjid)tigung ber üon ii i nb fei) 2^) gemad)ten Erfahrungen.

SBeiter bel)anbelt er bie ^arentalfd}oole, bie 9ieform= unb Qnbuftrial'

fd)ool§ sum Seil unter 9Jlitteilung ber für fie erlaffenen ^nftruttionen.

2)en ©d)luf5 bilben bie Ü^eformatorieö, beren S3etrieb eine ©fig^e üon

f^. e. Snier ou§ bem „§anbbud) ber 9ieformatorQ ßlmira": -Die

9lnftalt§erfal)rungen üon ^ e t e r Sudel) anfd)aulic^ erläutert.

@ u b b e n !ommt ju bem ©d)luffe, bafi eine Übertragung ber amert=

!anifd)en ^i^ftitutionen 2)eutfd)lanb nur üon ©egen fein fönne.

4* Dr. Ä ä 1 1) e © d) i r r m a d) e r ^4) bet)anbelt bie ^ugenb»

geriefte in 2) e n ü e r , ]^auptfäd)lid) im 9lnfd)lu6 an S i n b
f e D

:

The Problem of the Children and how the State of Colorado

cares for them, a report of the Juvenile Court of Denver

1904, bann bie ©eftaltung ber 3u9enbgerid)te in 2) e u t
f d) l a n b

unter befonberer ^erüdfid)tigung be§ ®erid)te§ ^ e r l i n = 5)3H 1 1 e

unb ®riuäl)nung ber Üieformbeftrebungen, ferner !ur§ bie 3?erl)ältniffe

^^) (S i n e e r g I c i d) c n b e 'S a r [t 1 1 ii n cj b c ^ g c 1 1 e n b it

5R e d) t g unb ber SB r f d) I ä g e b e ^ 3? v e n t lu ii v f c ^
,^ u

einem ®eutfd)en ©tvafgefc^bud). S-rantfuit a. Hf., '>^(boIf

2)te!mann, 1911. 100 ©.
22) Q. I. ?ynebnd) .torn§ «ud):^onbIung, 1910. 166 ©.
23) 5ßgl. 3. 31 ©. 304.
2*) ® a § 3 u g c n b g c r i d) t (Rentier, ®eutfd)lanb, iOftcrrcid), 9tiebev='

lanb, ^ronfreid), ©d)tDciä). ©ou^fd) b. Seipäig, ^eltj ^ietrid), 1910. 26 Q.

(Stultur unb f5ottfd)ritt. 9kue «^olge ber Sammlung „ S 5 i a I c v

^ortfd)ritt". J&cfte für S8oIt§tDirtfd)aft, Sü^ialpoUti!, grauenfrage,

^Rechtspflege unb Äulturintcveffcn. 9Jr. 312/13.)
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in £• ft e r r e i d) , ben ilM e b e r I a u b e n
, g- r a ii f r e i dj unb

ber © (^ tu e ig.

5. GI)a D. SiÄjt^S) berid)tet an[d)aulid) i^re Oieiieeinbrücfe

QU§ Stmerifa, bejonber» über fojiale gürforöe. £^ne SBoreingenommen«

^eit unb otjue blinbe S,^ere^rung anterifanifd^er @inrid)tungen fdjilbert

l'ie mag fie gefe^en f)at üon f^ürforge für S3ebürftige, befonberg SSaifen,

Säuglinge, taubftumme idinber. gerner er^äip fie üon ber Drganifation

ber ilinbeyarbeit, beut Children's village bei dlew^fjoit, einer Iänb=

lid)en i?oIonie, bie namentlid) audj jur ^^lufnal^me ber üom Qi^öenb^

geridjt Überiuiefenen bient, üon ber intereffanten Crganifotion üer*

raa^rlofter 33iäbd)en unb Knaben, bie SS. © e o r g e in greeüille (N.Y.)

gegrünbet 'i^at, üon bem grauenreformatorium in S3ebforb unb üon
bem 9Jtart)Ianb ^enitentiart) in S3aItimore. 2)er le^te 5(bfd)nitt ift hen
3ugenbgerid}ten getuibmet, bie in 9?eiP=^3)orf unb in ^;|]t)ilabelpl)ia einen

weniger günftigen, in Baltimore fd)on einen weit befferen ßinbrurf

gemad)t i)ätten unb in 2Baff)ington gerabegu aU üorbilblid) he^ei(i)mt

Jrerben fönnten.

6, 2)ie Drganifation ber ^UQß^'^fürforge.
^^erid^t erftattet üon ^ürgermeifter Dr. ©eorg
@ d) m i b 1 2«) befjanbelt ausfü^rlid) gunädift bie Stbgrenjung ber

?{ufgabe, bann bie ©d)U^^ unb er5ief)unggfürforge für Äinber unb
3ugenblid)e (armenred)tlid)e f)ilfybebürftige ^ws^nblidie, Säuglinge,

3iepinber, unel^elidje ^inber, auf|id)t§Iofe Äinber in üorfd}uIpfItd)tigem

3IIter, bie gürforge für ©d)ul|}f(id)tige, bie fc^ulentlaffene Sugenb,

für arbeitenbe 5linber unb QuQenblidje, für üeriiiaf)rIofte, für ftraffällige

^ugenblidje), mie fie fid) in einer großen ^(ngaf)! beutfdjer ©täbte ent:>

roirfelt I)ot. Sobann njirb bie S^otiuenbigfeit ber Schaffung ftäbtifd)er

3entralen, beren Slbgrenjung gegen bie öffentlid)e SIrmenpflege, unb
i^r f^e^ieller 2(ufgabenfrei§ erörtert, hk Sebeutung ber 33eruf5üormunb='

fd^aft unb be§ SBaifenratg für bie ftäbtifdje ^e^t^'^^e be]|)rodien unb
fdjlie^lid) beren ^raftifdje Ginridjtung ffi^giert. ^n einem 9{n^ange

(©. 175—266) ttierben eine große 2(n§a:^I üon ©a^ungen für ftäbtifd)e

Ginrid}tungen unb bie |)amburger ®efe^e, ©efdjäftganipeifungen ufn^.,

bie bie ^ugenbfürforge betreffen, mitgeteilt.

2{uf ben reid)en ^nfjolt be§ fel^r mertüollen S3erid)te» näl^er ein=

pgefien, geftattet ber l^ier jur S^erfügung ftef)enbe ^taum nic^t.

7» ^ie fyürforgeer§ieI)uug in if)rer 2(nmen*
b u n g auf n o d) n i dj t

f
d) u I p f I i dj t i g e Ä i n b e r bef)anbelt

9{mt5gerid)t§rat ^. £. S a n b § b e r g -^). ^ie marmtjerjigen 2(u§=

fütirungen be§ S^erf. laufen barauf ^inaug, ha^ man and) fd)on üeine

-^) Sociale f^ürforgetätigfeit in ben ^Bereinigten
(Staaten. Steifeffisäen. «erlin, 3. öiittentag, 1910. 78 ©.

2«) Setpsig, Wunder & §umbIot, 1910. 266 (2. (Schriften be§
beutid)en 9Serein§ für 3trmenpftege unb 3Bo^Itütig!eit. 92. ^eft.)

") Berlin, Earl ^et^mann, 1910. 28 6. (5?eröffentlict)ungenbe§ ißercin§

für ©äuglingSfürforge im Slegierungöbejir! ^üffelborf. Iierau^gegcben öon
2)r. 91. © cf) I 6 nt a n n unb Dr. •!)? a r i e ^^ r a u n. |)eft 5.)

I
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Mnber bom (SöuglingSalter an nötigenfalls in gütforgeerjieijung

bringen muffe. 2!a^ ba§ auf ©runb bes preu^if(i)en 5ürforgegefe|e§

niöglid) fei, fud)t er gu begrünben.

8* 2)a§ gro^e SBerf be§ in5it)ifd)en leiber berftorbenen § e i n r i rf)

9ft e i cf) e r Ijat mit bem 2. |)efte ber Bibliographie ber
gugenbfürforge^^) feinen ^i(bfdjlu^ gefunben. 2)ie 3ufammen»
ftellung ber ©efe^gebung berut)t §um Seil auf amtlidjen 9(ngaben.

5)a§ SiteraturberjeidjniS umfaßt junädjft eine ft)ftematifd)e Überfid)t,

bei ber nur bie S^amen ber 2(utoren angegeben finb unb bann ein alpf)abe»

tifd)e§ $ßer5eid)ni§ ber ©djriftfteller, für ^eutfdilanb, Cfterreid} unb

Ungarn jetüeil» getrennt.

^n einem (Sd)Iußtüorte gibt Si?erf. 9tuöfunft über feine Iiterarifd)e

Stötigfeit auf bem@ebiete ber ^ugenbfürforge unb bie @runbanfd)au=

ungen, üon benen er babei ausging.

9» %k 33erl} anbiungen be§ ^weiten beutfc^en
Sugenbgerid)t§tage§ 2 9. (Se|)tember bi§ 1. Cf =

tober 1910 (in Wündjen) I)erau§gegeben oon ber
beutfdjen Qtxitxale für ^ugenbfürforge-^) finb

foeben erfd]ienen. S)en SSorfi^ füt)rte 9(®$R. Dr. Ä ö :^ n e. 3^"ö(^ft

beridjteten über ben ©taub ber ^ugenbgeridjtabetuegung in ^ e u t
f
d)

«

I a n b : 9I®5R. Dr. Ä ö I) n e , in C ft e r r e i d) : C 2©. Dr. 2ö a r t) a n e f,

in ber (5d}mei§: ^rof. Dr. §after, in fönglanb: 21®0t.

Dr. f^riebeberg. ©obann luurbe über Crganifation
unb 3uftän bigfeit ber ^uqen't) qeii ö)t e nad) be =

ft e I) e n b e m 9t e di t unb ben © e f e ö e ri t lu ü r f e n 0er=

^anbelt. m^S S3erid}terftatter \pxad)ni 9(@. ^mfibent Dr. 33 e d e r

unb ^rof. Dr. 51 i | i n g e r. ^iU Grgebniy tonnte feftgeftellt mcrben,

'öa^ bie ä^erfammlung barüber einig umr, bie (5-rrid)tung öon ^ugenb^

geridjten obiigatorifd) bor^ufdireiben, fie nidjt auf bie ©d)öffengerid)te

gu befd)ränfen unb il)re 5(nrufung feiten^? ber ©taatf^anmaltfdiaft burdi

bcftimmte 3lormcn gu regeln, ikine Einigung nnirbe erhielt über bie

f^rage ber ©peäialfdjöffen, ber gefeWidien ilsorfdirift über ^.^erbinbung

ber Sätigfeit be§ Ssormunbfdiaft^ridite'rö mit ber be? ^ugenbriditer»

unb ber 3uäief)ung bon ^s-rauen aU ©diöffen, — Über bie ^ u g e n b =

g e r i d) t e im SS o r b e r f
a I) r e n referierten 9?©. Dr. 2 i n b e -

n a u unb ©t3(. 9i u p p r e di t. 5(1^5 übereinftimmenbe 9]teinung ber

9.^erfammlung mürbe feftgeftellt, bafs eine ©pe^ialifierung für bie im

$ßerfa:^ren tätigen 33eamten (^olijei, ©taatÄantualt, Siiditer) er»

forberlid), baß bie Unterfud)ung^Jl)aft nur in befonber? fdimeren g-ällen

guläffig, baf] (5diut^I)cimc in grofjer 3'"^^)^ notmenbig, baf5 ^s-ürforge

bei jugenblidien i^ettlern, ^^roftituierten unb S>agabunben möglidift

^^) 'S i e 3- ü r j r g c für bie ü e r m a t) r I o ft c p u g e n b.

"35nttet 3'eil, 2. 'iöanb. ^ic 53ibIiogvapl}te ber 3 " 9 c " b f ü r f o r g c.

^eft 2: 'Sie 'ißibliogvapbic bev (i^efe^geining ber Sdiinetj, be^? Seutjdien 9icid)e§

unb feiner 'öunbe^ftaaten, üon (Snglanb, 3'ran!reid), Ofterreidi-Ungarn nnb
©d)tueben. — S)ic S?itcratut ber ^nqenbfürforgc im 'Seutfd)en 9ieidi, in

öfterreid) nnb Ungarn. «?ien, aWnn,^, 1910. VII n. 282 e.
29) a^erlin linb Seipäig, i». ©. Seubner. 1911. 209 <S.



3ugenbftvatrcd)t uiib 3ii9enä)fürforge. 345

frü^ an§uweut)en jei. — Über ^ e
f
o u ö e r l) e i t e n ö e s^ au ]) t^

üex] al)i en^- gegen Qugenblidje refeiierteu %^^\. Dr. § e r ö

uub @t3(. Dr. G 1 U) e r t. Über bie äaf)Ireidien in 33etrnct]t fommenben
(iingeliragen fonnte eine communis opinio nid)t feftgeftellt meiben,

l->od) ging in hen i^aupt|)un!ten bie überroiegenbe 9Jceinnng bn!)in, bo^

bie rffentüd)!eit ein^ufdiränten unb bei allen i^ertjanblungen, in benen

ergietjungc^iribrige iUiomente §ur ©pradic tonunen, and) ber 3(ngeflagte

auyäujdilieBcn fei. 2ic Stellung be;? S^eiftanbe^ gunt ^^ertcibiger müjfe

ülarer n)ie im Gntn^urf gum 3(ui?brurf foninien. ©5 empiei)Ie )id) audi t)ie

(5iniüi}nnig be-^ englifdinimerüanifd^en Stifteni^? ber bcbingten Urteil»*

auijfe^ung. — Über © t r n
f c unb 6 r

,^
i e 1} u n g ni n |3 n a t) m e n

jon)ie beren Slbgrenjung berid)teten C9l9^. ^ e in c r I

unb (S19(. SS u 11 f e n , über ttai-' 3 w
f ß ^ ni e n rt) t r ! e n ber

3ugenbgerid}te ni it anberen S^el^örben unb frei^»

ro i n i g e n C r g a n i | a t i n e n Öteditofunbiger ^^cagiftrotSrat

@ r i e f e r. "^ü^ aügemein gebilligte {yorberungen tonnten begeidinet

merben: .^erauffe^ung ber ©trafmünbigfeitt^grenäe auf 14 ^aljxe,

bie ^efeitigung ber "tprüfung ber Ginfiditi^fäfiigfeit unb mbglidifte ^e*
tonung beö er,^iel)erifd}en (2tanbpun!te!5 bei allen ^Jcai^nat^nien gegen
3ugenblid}e. Weiterer 5lu§bau ber @d)u^autjid)t iebenfaüs tunlid)ft

in S^erbinbung mit ber Sätigfeit ber fyamilie |ci erforberlid). Cffent*

lic^e 9JtittcI feien bafür gur 'i^erfügung ju ftellen, neben hen freiwilligen

.ereifern feien befolbete S3eamte erforberlidi.

3m 3{n!)ange finb bie Seitfä^e unb Stnträge ber 33erid)terftatter

gufammengeftedt.

10, 2^er gegenmärtige ©tanb bee fyürforge*
10 e f e n c^ in ^ e u t

f d) I a n b unter b e f n b e r e r 33 e ==

r ü rf
f

i dl t i g u n g ber ^^ e r f) ü t u n g unb ^5 e f ä m |^ f u n g
ber ©efd)Ied)t§!ran freiten wirb bargefteUt üon
Dr. 6. © t e r n , 2)ireftor ber Elinif für $)autfranft)eiten an ber 2l!abemie

für praftifdie 9.lcebiäin in ^üffelborf ^O).

il^erf. ftellt junädift bie Ülotluenbigfeit ber gürfotgetätigfeit bar,

bei ber nad) feiner 9(uffaffung eine meitgel)enbe .*peran5iet)ung religiöfer

tilemente einftnieilen unentbe^rlidi erfdieine. Gr meift fobann auf
ben erfdirerfenben Umfang {)in, ben ©efdilectitsfranf^eiten, une^elidie

(Geburten unb ^roftitution unter 3it9ßnblid)en erreidit l^aben. 3Seiter

befprid)t er Die i^cittel unb 3Bege ber gürforgetätigfeit im allgemeinen,

bie 3?ebeutung unb ^öirfung ber f^ürforgegefe^e unb ber 2;ätig!ett

ber ^ürforgeoereine. 2^ann menbet er fidi inebefonbere ber fyürforge

für gefallene SMbdien unb ber f^-ürforge für Grfranfte p. ^a§
au^erorbentlidie ^t^l^^i'^ffe ber 9(rbeit beftet)t l)auptfädilidi in ber großen

Pvüllc be§ Don bem 5Berf. gefammelten unb oerarbeiteten SDcaterialS.

Oierabe be§^Ib aber ift ein einge^enber S3ertd)t über ben Qn^o^t :^ter

nic^t möglid). 6» mu^ 0ielmet)r ber S^intrei» barauf genügen, t)a^ bie

Slcbeit © t e r n § ein mertboIIe'S |)i{fymittel für jeben hübet, ber
einen Überblid über ba§ gürforgeniefen getoinnen mill.

30) Seipstg, ^ofjann «tmbrofiuä ^axifj. 1911. VIII u. 219 e.
Seitjc^rtft f. b. gef. @lrafrec6t§n). XXXIII. 23
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IV. ^rimittofogie.

1» ö r i d) SS H I f f e n fd)ilbert & aunei' unb Sßexbred)er=
1

1) ^ e n 31). 2;er SSerf. befprid)! pnäd)[t bie ^rage ber „i^erbtec^er-

intelligent", bie pufig [tarf überjd)ä|t njerbe. '^m allgemeinen —
natürlid) fämen aud) ^iuena^men üor, föenn ^o (^intelligente ^erjonen

aus befonberen Umftänben p S3erbred)ern mürben — fei ber 5ßerbred)er

jogar auffällig föenig intelligent unb ebenfo feineeineg» befonberö

roillensftarf. '^a^ bem oberfIäd)Iid)en S3eobad)ter als grofee ^ntelligenj

im^joniere, fei im ©runbe nid)ts aU bas örgebni» ber Einübung einzelner

XriB, bie ber $8erbred)er eben immer mieber^ole. ©eine öert)ältni5*

mäßige 3Binen5fd)müd)e laffe i^n, ebenfalls ber gemöf)nlid)en 3{nna^me

jutüibcr, bei ber Stusfü^rung einer "Xat Ieid}t in 9{ufregung geraten,

it)a§ bie auffallenben „33erbred)erbumm^eiten" erflärt. ©ie feien im

©runbe aud) fc^on he^ijdb leidit begreiflid), meil ber 5ßerbred)er ein

wenig logifd) benfenber S>knfd) fei unb bc5t)alb einen mirflid) burd)=

bad)ten ^lan nur ausnatjniömeife üerfolge. Sil» (5rfa^ namentUd) auc^

ber SBillensenergie biene ^äufig ein [tarf entmidelteg oerbred)erifd)e§

3nftin!t, i)a§> eine ö(rt intuitiüer fSid)ert)eit ber 3tu5füf)rung gemätjre.

Qm einzelnen fdiilbert SS u I
f f e n bann, bie SSelt ber 55erbred)er

unb Betrüger red)t anfdiaulid) unb er^eblid) für§er aud) S3ranbftifter,

?Jiörber unb Sotfdjiäger. 58ei ber S3ranbftiftung ift befonberg bemerfen§«

mert, ba^ nad) SS u 1 f f e n § (Srfa!)rungen ^^ranbftiftungen au» greunb*

fdiaft, b.t). um ot)ne eignen S3orteiI bem ^abgebrannten bie 33erfid)erung§*

gelber ^u berfdiaffen, auf bem Sanbe nid)t §u ben (3eltent)eiten gei)örten.

2» ©I)a!efpeare§ groRc 55erbred)er(9tid)arb III.,

dJlacheti) , C 1 1) e H o) befianbelt G r i d) SS u I f f e n in einer

!riminaI*pft)d}oIogif(^en ©tubie ^^). (Sr üerfud)t bei ben Sragöbien

9ftid)arb III., äliacbet!^, Ct^ello nad)5un>eifen, tfa^ alle bort ge5eid)neten

3?erbred)er, fo lüie fie ber 2)id)ter intuitiö gefd}aut I)at, aud) ber fdiarfen

9inalt)fe bom (Stanb|)un!te moberner Ätiminalpftidjologie au§ ©tidi

I)alten. Sa^ babei bie 3ii^üdfü:^rung ber (I^araftereigenfd)aften auf

fejuclle 9J?omente eine3flone, unb jmar eine fef)r große fpielt, ift für ben,

ber SS u I f f e n ö 5(nfd)auungen fennt, burdiauS nid)t üermunberlid).

£b biefe 9Iuffaffung bereditigt ift, barüber läßt fidi natürlid) ftreiten,

namentlidi aud), menn e§ fid) um bie nid)t oerbred)erifc^en ^erfonen

Ijanbelt. )})lan mirb §. S3. Se«bemona aud) nod) anber§ auffaffen

!önnen ol§ eine ^etifd)o='9Jlafod)iftin unb in ^ago nid)t notmenbig

einen ©abiften fet)en muffen.

3» "Sie ^ r ft i t u t i n in ^ e u t
f di I a n b bebanbelt

9f{obcrt Reffen 33). 58erf. gei)t bation au^, ta^ bie ^roftitution

gmar ein Übel, aber ein fo lange tatfäd)Iid) unausrottbare^ Übel fei,

aB nid)t jebem gefd)led)tlid) 93ebürftigen ber e'^elidie 03efdiIed)tÄberfe;^r

fid)er fei. ^n biefer 58efriebigung biefeS natürlid)en S3ebürfmffe§ erfülle

') 33erIin-@roft-2td)terfcIbe, Dr. ^. Sangcn^c^etbt, 1910. 313 ©.
') 33eran*@toB-Sid)tetfeIbe, Dr. ^. ßangen^c^eibt, 1911. 292 ©.
») gKün(i)en, Gilbert Songcn, 6.=9t. 1910. 240 ©.
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^proftttution unb bie ii)i mef)r ober minber naf)eftei)enbe Jorm be»

nuBcre^elidien i^erfcf)rö eine nidit unruiditige joviale ÜtoIIe. Man bürfe

bee-t)alb nidit ben nu^Iofen 'iserjudi madien, [ie ju befeitigen, fonbern müfje

fidi bamit begnügen, il)re Sdjäblidifeit ju befämpfen. Wlan müjie aud)

in ber ^;|?roftituierten ben liJtenidien aditen unb oor allem bie Stlaoerei

öer^üten, ber bie ^orbellbirne fa[t unnieigerlidi üerfalle. Xann aber niüife

man bie ©efafjr ber gefdiledulidien 5Inftedung öerringern unb ha^j fönne

am beften burd) geiniijenfjafte förperlidie JReinlidifeit beim @ejd)Ied)tg*

oerfebr ge)'d)ef)en. SSa5 baju erforberüdi jei, bef^riditi^efien auc-fü^rlii^.

4* hinter ®d)IoB unb Oiiegel. Gine unmora =

ii']d)e (irgä^Iung, nidit öon 8d)ulb unb (5ü^ne,
f n b e rn o o n SS e r b r e d} e n unb S t r a f e n ift ber Sitel

einer Sdirift^*), in ber ein ungenannter S^erfaijer feine Grfal^rungen

in ber UnterfudiungÄtjaft, mofirenb he^5 ^roäefieir, unb im ,3ud)t^aufe

fdiilbert. ör bat al:- ^urift, tvoi)l aB )Rid}ter, Unterfdilagungen begangen
unb amtlid) anöertraute Urfunben feine» S3orteil5 miilen bei feite ge*

fdiafft unb ift bann ine Slu^Ianb gefIot)en. (är mirb Oon bort auf 2(ntrag

ber Deutfdien 3taat^annialtfdiaft ausgeliefert unb oom Sdnuurgeridit

ju 4 3af)i;en 3uditf)au5 Oerurteilt. 2:ie 8diilberung biefer Griebniffe ift

|}ft)dioIogifd) fef)r intereffant unb für jeben mit ber Strafredit^pflege

betrauten ^uriften fe^r Iei)rreid), benn fie läßt beutlidi erfennen, mie

öerfdiieben biefelbe amtlidie Sätigfeit ani-iietjt, je nadibem man fie Oon

biefer ober jener Seite be^^ grünen 2ifdie§ au^r^ betrad)tet.

5» 5 ^ t e r e
1 f

a n t e Ä r i m i n a I p r o 5 e f f e oon t u I *

turI)i[torifdiem ^jutereffe fd)ilbert nad) eigenen ßrlebniffen

Öugo f^rieblänber^^). S3ierf. ift Sriminalberiditerftatter für

^Berliner ^Blätter, ör ^at einen guten S3Iid für ba-3 juriftifd) (frtjeblidie

bei ben 5>erf)anblungen, benen er anrao^nt. Seine Xarftellung ift

fadigemöB unb reidit DoIIftünbig aus, um ben Sefer über bie tatjäd)Iid)en

Vorgänge §u orientieren, toenn natürlid) audi etwas fummarifdi. 3ß^en=

fall^ ift bie Sammlung für ben Slriminaliften empfef)Ien-3roert, ha fie

i^m Material au-J ber neueften 3eit liefert, ha-^ fonft für i^n nidjt immer
Ieid)t ^u befdiaffen märe.

S;ie üorliegenben SSänbe 3 unb 4 umfaßen: ben Jarno m^fipro^eB
(3Senebig), bie ßrmorbung be§ @t)mnafiaften Sinter in Äonib, ben

$ro,^eB oon Moltfe fontra öarben, ben gaK 'Serger, SSlumenberg,

SecEert^Süfeom, ^reitfjaupt.

6»2)er ^itaoal ber ©egenmart, 2(Imanacf) ber
intere flauten Stroffälle. .herausgegeben oon ^rofeffor

i^ r a n f
,
^olijeibireftor 9? f d) e r unb 9ieid)sgeridit?rat 6. S d) m i b t

^at ieinen VI. Sanb oollenbet. SSom 7. ift §eft 1 erfd)ienen^«).

3*) mündjen, Gilbert Sangen, ©.-3(. 1910. 180 ©.
^^i^arftellung merfroürbiget ©trafteditefälle auä

^egenmart unb ^üngftöergangenbeit. dlai) eigenen (Srlebnijfen.

Eingeleitet Don ^uftijrat Dr. Seile, 'Berlin. 53erltn, öetmann ^Sar^borf,
1911. Sb. III VI u. 356 e., m. IV 298 S.

3«) Tübingen, Q. g. 9?. ^D;oI}r, 1911.

23*
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2)ie in biefem 58anbe mitgeteilten gäUe finD njieber mit großem @e=

jcliicf ausgemd^It unb bieten jeber in feiner Gigenart nic^t nur tatfädilid)

außerorbentlid) Qi^tereffanteg, [onbern §um 2eil aud) juriftijd)e Probleme

öon er^eblid)er S3ebeutung. 2)aJ3 bie "S^arftellung überall afrenmäßig

unb bod) in gutem S)eut)d) gefdirieben i[t, bilbet einen befonberen

iBorjug biefer (Sammlung.

V. ^tatißh.

l*3)ie$ßat)erifc^e Su[tiäftatifti! für ba§ ^a^r
1909 unb 1910 37) umfaßt giöil* unb ®trafred)t unb bel^anbelt

für le^tere§ gefonbert bie ^ro^e^ftatiftü, bie Äriminolftatiftif, bie

csiefängni?ftati[tif,bie bebingteSegnobigung unb bie oorläufigeGntlaffung.

33efonber§ t)erüor5ut)eben finb bie iTcitteilungen über bie Unterfudiungs»

^aft. ^ad) it)nen \pitU bie reine ^iollufions^aft eine fe^r untergeorbnete

9?one. Slatürüd) gibt bie (3tatiftif feine Slusfunft barüber, in mieöiel

fällen bie ^^ejorgnii; ber .VtoIIufion für bie5tnna^me be» 5^u'i)tDerbad)te§

auöjdjiaggebenb getuefen ift. 33ei ben ?(mtggerid)ten betrug bie §aftbauer

bei Übertretungen feiten me^r luie ein bis jmei 3Bod)en, bei ^erge^en

aber bi§ gu brei 9Jionaten. Sei hen 2anbgerid)ten bagegen in ber DJ^e^r»

^atjl ber %ä\k biö 3 93lonate, nur auöuatimsnieife met)r. ^n <B&)tvm'

geridjtc^fadjen bagegen mar eine längere Unterfudiungötjaft giemlid)

l)äufig. £h ba^$ ^^erfa()ren mit ^^reifpredjung ober ^Verurteilung enbete,

mar für bie §aftbauer giemlid) gkid}gültig, immert)in jebod) ber ^rojent«

fa^ ber längeren §aftbauer bei ben ^Verurteilten etma§ größer, ^ntereffant

finb aud) bie 9JtitteiIungen über bie Sätigteit ber größeren 3ugenb=

geridite.

3« ^n ber Sta'tistique Judiciaire de la Bel-
gique Douzieme annee^^) merben bel^anbelt: Statistique

penal: 1909, Statistique de la justice civile et commercial : 1908—1909,

Statistique penitentiaire : 1909, Statistique de la mendicite et du

vagabondage: 1909, Statistique des graces et de la liberation con-

ditionelle (patronages des detenus): 1909, Statistique de la police

des etrangers: 1909, Statistique des alienes: 1909, Statistique des

sourde-muets et des aveugles: 1909.

%k öorau£igefd)irfte Ginleitung, in ber ba-S fel)r umfangreidie 9}later!ül

ber Ginäeltabeüen üerarbeitet n^irb, ift aufserorbentlidi intereffant.

SSefonberer SSert ift auf bie |)erüor^ebung ber S3ebeutung ber Ü^üdfäUe

gelegt. Set)r bemerten^^niert ift bie g-eftfteUung be§ Sinfluffe§, ben ber

^^ntüt)oI auf bie ilriminalität aueübt. ^-ür bie beutfdje Strafredits

reform mirb befonberS bie .C^'tn^ötiabung ber bebingten ^Verurteilung

unb ber 9^eI)abilitation bemerfeuÄiuert fein.

") g3Uind)en, eijriftian taifer, 1910. XLIII u. 126 S. 1911. XLIV
u. 127 ©.

^*) Ministöre de la Justice. Bruxelles 1910. Vuo. Ferdinand Larcie{

& Soci^te Beige des librairies. LXXI u. 443 S.



©efönflnietücjcn. 349

23.

95erid)terftatter: (rrfter Staateanroalt 5t lein in SSerün.

! iW n a t ^
i dl r i

f
t für H r i ni i n a I p f

i) di o I o g i e

unb 3 t r a
f
r e d) t § r e t r m. 8, S. 193 ff. ü. 3 ö 9 ß ^t ^ ^ ^^

bef)onbeIt „$8or= unb ©egenentrourf ju einem beut==

fdien ©trafgef e|bu(^ al« Stufen beögortfc^ritts"
unb teilroeife unter ^öejugnaljme auf bie 93efd}Iüffe be^^ 3?erein§ ber

^eutfdien 2trafanftalt-:;beamten öon 1908 (^öln) unb 1911 (iltann^eim)

aud) 5^agen bec> Strafüoll^ug^. Gr luarnt öor ju groBer „Uniformität"

unb füun fid) für „9^etd)Äreifetommiffare" unb ben „9ieid)5gefängni5rat"

be« @6. nid)t erroörmen. 9Jid)t aI-3 ^ö{)ere Stufe erod)tet ö. 5 a g e =

mann, 'i)a^ für Sefdiraerben über ©efangenenbe^anbhnig 'üen 55er=

uuiItungÄbebcrben eine ?J?ad}t abgenommen unb ^en 0)erid)ten über=

tragen werben foll. ©ebiüigt wirb im ollgemeinen ber ©ebanfe be§

ö)(ä., für Sträflinge üon 18—21 ^^tjren, rueil fie roeber ju ben ^i^G^ritt^

lidien nodi ^u hen lirroadifenen paffen, Sonberanftalten ober =abteilungen

{)er5uftenen. ^en llcannt)eimer S3efdilüffen wegen 9(bfdiaffung ber

tieinen ©efängnieftrafen, .^erabfe^ung be:^ je^igen i^cinimumg ber

;ud)t^auc^ftrafe unb reinlidien Sdieibung jiuifdien e^rlofen unb anberen

;jeuten wirb beigetreten. ^ie 91ble^nung aller Straffdjärfungen

ge{)t nad) ü. 3^9^ manne ?(nfid)t §u weit; man fönne bei ganj

furjen Strafen unb gewiffen Straftaten auf bie "örediung be-^ Sillen^

burd) 5(bfdirecfung nid^t ganj öerjidUen. 5lli> wunberbar wirb bejeidinet,

ban fein (Entwurf bie 5(u5bet)nung ber Strafzeit um bie 2}auer ber

^if^iplinarftraftage öorfie^t.

Gkwarnt wirb bor bem Stufenfi)ftem be-3 @(i\ mit illaffen unb

;ulaffung nummerartiger (ärforberniffe (Stridiga^Iftiftem) wegen ber

t^iefa^r be-? Sdiabtoni§mu§, bagegen für ben!bar erflärt ein „automa'=

tifdi", oi)ne oberinftan.jüdie Gnifdiüeßung eintretenber Grlai3 oon Straf*

teilen nadi fleißiger, guter Jy^^i-'ung, aber erft wenn 3uftanb unb ^5e=

trieb ber fleinen ©efängniffe, fowie ^erfonal unb 9(uffid)t überall ttie

Oiarantie einer inbioibuell riditigen SBef)anbIung gäben unb ^Jütforge

im nötigen galle gefidiert wäre. 9?eben ber Straffürjung fäme audi

in 5^age, an Stelle be§ bischerigen „ftarren Snftemg", bie Sage eines

r^icfangenen in ber Strafe felbft ju änbern, in melius ober in pejus. —
'Ji>egen ber 5.RögIid)feit ausgiebiger ^ribiüibuaüfierung nur in ber (Sinket*

':aft wirb biefe ."gaftform aU bie öerftänbige für alle nodi befferung^*

fähigen *i?erfonen bejeidmet, aber nidtt ftarr blof? für 3 ^afire obne (Sin*
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njilligung be^ ^Verurteilten, fonbern au§ inbibibiieüen (^rünben aud^

borüber t)inau§ (§ 45 ©(£-. unb S3ej'd)Iu^ ber beutfdjen ©trafanftaltö-

benniten in 9}^ann!)eim).

®en ©djiufj bilben ^?or[diläge megen 5(u6geftaltung bei (Sd)u|*

nuffid)t.

3» 9Jf n a t §
I
d) r i f

t
f
ü r Ä r i ni i n a I p ) t) d) o I o g i e unb

© t r a f r e (i) t g r e f
r m. 8, ©. 166 ff. ^ux f^ r o g e ber

li i n ä e U) a f t. ^n ^i^^r fef)r gefd)idt gefd}rie6enen Stubie beflagt

^^ H i 1^ , boß in bem fortgefe^ten irlampfe um bie ftrQfreditIid)en

Sl)eorien b'cr ©trafttoH^ug nur als etwa§ 3'?ebeniäd)Iidjeö unb

(5efunbäre§, aber ftet« unter fet)r ungünftiger Iriti! erörtert roerbe.

Unb hod) fei er gegenn'ärtig unb borau§fid)tIid) nod) auf red)t lange

;]eit in irgenb einer ®eftalt bie ©eele aller 93tef5regeln jur 33etäm:pfung

beö 5*ierbred)en!?. Jro^bem fte^e ber «StrafüoIIgug in bem ftam|)fe

um bie gortbitbung be§ Strafred)ta leiber nic^t an erfter ©teile. 2)ai)er

!önne e§ !aum auffallen, menn unenbüdi biel falfdie, fd)iefe unb rein

tljeoretifd) fonftruicrte ^Jceinungen über ben ©trafbollgug immer luieber

in bie Cffentlidjteit gebradit U'erben.

3ifei g-orberungen [teilt ^^s o 1 1 i | mit 9iedit an bie „^ritifer unb

^Reformatoren beö ©trafoollguge?". ürftenö: Äenntniö be§ gefamtett

friminellen 93(ateriate, be« Cbjeft^?, aller ftraflid)en ?;)(a^nat)men burd)

längerei^ Stubium im längeren, fteten ßufammenleben mit fiiefangeneu
— bie nötige !rimina^.pfi)d)oIogifde i'^orbilbung oorau^gefetit — unb

^meitenS: eingel]enbe Kenntnis be^ Straföollsuge^ felbft unb feiner

gefamten 91u5geftaltung. S3eibe§ geminne man nidjt au^ ;^eitung?'

nötigen, Elften, ^^^erljanblungen, ©diilberungen entlaffener befangenen

ober Slriminalronmneu unb aud) nidit „in gelegentlidien S^efudien einer

fauber ge|>u|ten, leiblid) gut gebauten 91nftalt". 'i|> o 1 1 i § ift bantbar

für iehe Slritif, bie mit üBorfdilägen ju il^erbefferungen em^erge^e.

2)05 gelte aber nidjt für foldie i^ritifen, bie ben obengebaditen g-orbe*

rungen nidit entf|3räd]en unb bie ^emä^rte§ befeitigen luollen, oI}ne

"öefferec; bieten ^u fönnen. 3^ biefen .vtritüen redinet ^ o 1 1 i ^ bie

im übrigen alc* öufserft mertüoll unb banteui^iuert anertanntc 5(bl)anb=

lung 9i a b b r u d) 6 über bie 'i)?ft)djoIogie ber ®efangenfd)aft in 'i^b. 32

ber 3©t^^v infottieit fie fid^ gegen ba§ ^nftitut ber ©in5ell)aft riditet.

'3)ie intereffanten unb über^eugenben ^3Iui?füI)rungen üon "ij? o 1 1 i |i

finb lefeui^mert, menn fie aud) bem «enner ber ^i^erliältniffe ebenfo nüe

bie 9ft a b b r u di fdien Eingriffe faum 3leue^:^ bringen merben. „Sinio

mir am Gin§eII)aftft)ftem befi^en, follte man bei allen bereditigten 'i^e-

ftrebungen nad) 23efferem nid)t üergeffen: Sie Trennung gefätirlidier

iSIementc, bie 53enial)rung anftänbiger oor bem 5>'er!et)r mit bertommenen,

bie 9}fögliditeit einer beffernben (iinmirfung unb einec* bumanen ©traf:=

OoIIpg§, ber auf fdiarfe S)ifäiplinarmittel ^ur Örljaltung ber inneren

?(nftaIt§orbnung immer mel)r ber^iditcn lernt ufm. Sie 9lnmenbung

biefer ©trafart (ein,^elt)aft) geftattet gleidi^eitig jeben ©rab Oon ^(b-

ftufung üom abfdn'erfenben (Trnft bis ,^u meitgelienber ^erüdfiditigung

ber (iin^elt>erfönlidifeit. ©o mufj man in einer 3eit, in ber ernft(id)
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eine ÜJeugeftaltuiuj l)e§ (£tratgefe|bucfic beüorftebt, aufs öringenbfte

öaüor nrnrnen, ba-;^ in ber '33rari-3 berüäbrte ^rinjip öer (i-in5elbaiti"trafe

öoreilig auf örunb rein tbeoretifdier Xebuftionen unb ^-i^etraditungen

:,n opfern." —
3» l^i n a t Ä

f
dl r i f t für .st r i nii n a I p f n di o I o g i e

u n b ® t r a f r e dl t Ä r e f r m , 8, S. 102. Cbergerid)t-:?rat

2 t) b j e r g in ilopenf)agen beriditet über bie burd) ©efel üom 1. 5IpriI

1905 in Xänemarf für gen^iffe Überfälle unter erfdiroerenben Umftänben

unb geroiffe (Sittüditeit^tierbred^en üorgefdiriebene „mdit§roürbige"

'S!? r ü g e I ft r a f e. ^ie S3eftimmung iollte ^unädift nur 6 ^at}xe lang

gelten unb ift nunmet)r burdi öefeft roieber befeitigt. Übrigens rourbe

bie ^^rügelftrafe oom September 1905 bis September 1909 im gangen

nur in 11 gällen angemenbet.

4, ^Jc n a t s f d) r i f t für .f r i m i n a I p f ^ d) o I o g i e

unb Strafrec^tsreform, 8, S. 276 ff. Dr. § e i n i rf e
,

Strafanftaltsargt in Sßalb^eim, erörtert in einem fe^r lefensn^erten

3(uf fafee bie 5InfQnge geiftiger Störungen bei Straf*
gefangenen, bereu (i-rfennung fowol]! für i>tn Straföolljug aU
and) für ben Sträfling öon groBer S^iditigfeit ift. 2^ie mäf)renb ber

Strafbaft fid) entmidelnben ©eiftesftörungen baben regelmäßig einen

a[Imä{)(id}en beginn; fie leiten fid) ein burdi eine JRei^e öon ßrfdieinungen,

bereu .Kenntnis audi für ben ärjtlidi üorgebilbeten, „reinen" Straf*

öollju.gc-beamten befonöers besbalb bebeutfam ift, med fie it)m ot)ne

biefe itenntniy öiel et)er als Tifgiplinmibrigfeiten, Starrfinn, Süge, 33er-

leumbung, gault)eit, Simulation ufro. imponieren, ^ie Sdiilberung

ber einfdilägigen S8erl)ältniffe unb Grfdieinungen ift anf*aulid) unb

Iel)rreid). ^üb gilt insbefonbere üon ben (Erörterungen über Simulation.

5» S. 287 ff. 0. a. £. 2ie 33 o r
f
d) I ä g e öon S? n p p e r § 5 u r

Sluffidit über bie bebingt ßnti offenen werben fauni

Sßermirfiidiung finben. (Sr mill bie Seiter ber Üieditsausfunftftellen

in ben gröf^eren Stäbten mit biefer Sluffidit betrauen. 2iefe Stellen

^ben aber ben 3"^^«^, i'en 9ted)t§un!unbigen, insbefonbere ben Heinen

Seuten, bei ber ©eltenbmadiung oon 9teditsanfprüdien unb im alU

gemeinen bei ber (rrlebigung reditlid^er 3(ngelcgenf)eiten nü|lid}en 9tat

gu erteilen, öierju mirb bie 5(ufiidit über bie bebingt Gntlaffenen unb

bie ^Vermittlung Don 3(rbeit unb Unterfommen faum ju redinen fein.

^en ßinmanb ber S?egr. §. 5?ß:., ber gegenmärtige Staub öer

gürforgeorgane geftatte nodi nidit, if)nen bie fdimierige 5lufga6e 5U

übertragen, bejeidmet .^ ü p p e r § als „f)infQllig". ^ie 5(uffaffung

ber $8egr. teilen aber aud) :2eute, bie in ber praftifd^en gürforgearbeit

ftefjen. Übrigen» fprid)t bie S?egr. nur oon ber Übertragung „in erfter

Sinie".

6» Ser 83. ^a^resberidit ber 9?f) e i nif di * 33e ft
*

f ä I i
f dl e n @ e f ä n g n i ^ * @ e f e U f di a f t für 1909/10, 172 S.,

^rei§ 1,20 mi, entf)Qlt I. (S. 1—16) ben «erid)t über bie 9JlitgIieber-

öerfammlung t>om 12. Tftober 1910 unb IT. (S. 17—87) über bie Cr-
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ganifation ber @efenjrf)Qft, i^re 116 .^ilföüereine unb ifjre 3 öefängnis-

geiftiid)en (3(genten).

9{U5 bem III. 9(6icl)mtt (©. 88—172), SSortxäge nebft beten 58e*

j|)reci)ung, jinb l^eröorjufjetien: Sanbsberg, „2)ie ^UQßi^i)*
not unb 3iJ9enbred)tgreformen" unb St o f e n f e I b

(iWünfter), „Über bie 33e[timmungen bes $8or*
entn»urf5 gu einem beutfd)en (Strafgefefeburf),
bie für bie ®efängni§gefen)d)aften üon be =

fonberem .^Intereffe finb".

%a§ Problem ber S3 e f) a n b I u n g ber 9JI i n b e r rt) e r t i g e n

im ©trafboHguge mirb (®. 108—116) üon i^ i e f m a n n ge^

fdiicft erörtert, insbefonbere bie S?ernjenbung [oltfier (befangenen bei

gelb* unb ©artenarbeit, ^ie gefdiilberten guten (Erfolge fann id) ou?

eigener (£-rfat)rung in ä^nlidjen Slnftalteoer^ältniffen nur beftätigen.

7» 58er:^anblungenbe§(Sd)mei§etifc^en33erein5
für ©traf:=, ©eföngniSwefen unb ©d^u^auffidit
in © i 1 1 e n am 26., 27. unb 28. September 1910, ?l a r a u

1911, 228 6. 9^aturgemäf3 werben üormiegenb fdiioeigerifdie 58er*

i)ältnii)e üon nur lofalem ^rt^^i^ßflß bet)anbelt, in^Sbefonberc in brei

9ieferaten bie SJiängel im fdjJüeiäerifdjen ©trafDoIIjuge unb bereu

!^efeitigung unb bie (5d}affung einer ^eTitralfteHe für bie ©d)u^auf|id)t5-=

tötigfeit in ber ©ditrei^.

$8on ollgemeincm Si^erte ift ein SBortrag üon 3R a n g o I b , 5lanton*

[tatiftüer in ^ofel, über „^erfonalftatiftif ber ©traf*
a n ft a 1 1 e n ". "^^er 3?erein mili ^^unädjft üon fid) au^ eine foldie

©tatifti! üeronlaffen in ber .*poffnung auf Unterftü^ung burdi bie jRe*

gierungen.

^ntereffant ift eine 9(nregung, bie ber Ü.^erein ben fird)Iid}en 93e*

l)örben oller lonfeffionen in ber ©dimeij gegeben l^at mit ber9(nfrage:

ob e§ möglid) unire, einen gemeinfamen Sonntag im^al)re §u beftimmen,

au bem auf bcii 5lan§e(n üon ben ^^fliriiten gegen bie ®efangenen unb

entloffenen (Sträflinge gefprodien mürbe. — ^n ber %at ein attueller

Stoff !-
'Ä' ib mer erörtert gefdücft unb anfdiaulid) bie f^rage: „2öic fönnen

bie ^nfaffen Heiner ©eföngniffe nüMidi befdiäftigt merben?" — ^T e 11 e r *

:^ a 1 i? beridjtet über ben internationalen GiefängniMongrefj in 9Saff)ington.

8* @ e r g S t a m m e r , S t r a f
ü o U 5 u g unb 3 u 9 ß " i'*

f
d) u ^ in ?1 m e r i ! a , ß i n b r ü d e unb 51 u § b I i d e einer
@ef ängnigftubie nreif e, 1911, ?3erlin, dl. ü. 2)erfer'3 35er*

lag, VIII unb 73 S., bet)anbelt etn^a baSfelbe S^ema ttiie Ä e U e r *

l) a I § in me^r ^lopulärer fs-orm, 5unädift eine 9?eit)e üon 9(nftalten,

bann bie 5^cfonberl)eiten bet^ amerifanifdien StrafüoIIjuge? unb ben

^ugenbfdiuti. ^ie S t a m mer fd)en 3>orfdiIäge megen Übertragung

ber unbeftimmten Sscrurteilung auf unfere beutfdien ^.^erl^ältniffe

(S. 29 ff.) finb menig überjeugenb; bie Sdnvierigfeiten be-3 "Jl^roblem-^
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ryeröen unterfdiält. 2er referierenbe Seil ht^^ ^^ucljec- aber wirft irijdj

unb anfdjaulid).

9, 5(udi 9^ i e n
f e I b (53 e r I i n) £)e|d)reibt bie $R e i [ e § u m

i it t e r n a t i n a I e u G) e f ti ii g n i j' = j^ o n g r e B 9? e ro = 9) o r f

— Sajl^ington, in ben ^Blättern für @efängni§!unbe 45,

S. 262 f. in ät)nlid)er SSeife ttiie Ä e 1 1 e r I) a I § unb (S t a m m e r.

3di möd)te bem ^eridit öon §i elleil) aUi bie erfte ©teile unter ben

öorliegenben 3 33erid}ten perfennen. Gr enttjält aud) bie bem Slongrefs

5ur ^Beratung üorgelegten ^-ragen unb bie löefdjlüffe.

10* Sin bie © t a m m e r fdien 93eridite fnüp[t @ I a u n i n g
in ber 9.R(Sd}r^rim^jti(i)., 8, ©. 306, eine längere 33etradjtung: „i&ine
@ e f ä n g n i ö p r e i f e ". 2iefe amerifanifdie Ginriditung, ent=

fpredienb geänbert unb unferen $8erl)ältni)ien ange^a^t, eradjtet er

mit ©trtmmer aU redit nadinhmcnvmert. 'Ji?eil ben ©efangenen
beinahe inc^gefamt bie SSof)Itat einer gemiffen ^l^erbinbung mit ber

S(uBenn)eIt gegönnt merben ntüffe, tt)a§ mit eingetienber 33egrünbung

bargelegt mirb, broud)ten mir eine befonbere öefängniÄprej'fe.

Xie allgemeinen Soge^^eitungen unb (vadi^eitidiriften feien i^rer ganzen

9(n(age unb i^rem Qnljalre nadi nid)t geeignet, l'(ud) bie eigens für

©trafgefangene beftimmte beutfdie 3öod)enfd)rift „'^ex Stompaß"

(i^erlag üon 5lot)(^ammer in Stuttgart) genügt ben ® I a u n i n g fd)en

'^(nforberungen an eine 63efängni§preffe mof}! mit 9f?ed}t nidit; biefe

gutgemeinte 3sitfdirift t)at audi nur menig Gingang gefunben.

Ü5 1 a u n i n g forbert bie bon il^m gebadite 36itung für alle ®e=
fangenen, öon benen nodi 33efferung ert)offt roerben barf unb bie fid)

burdi gute g-ü^rung einer foldien 5i?oI}Itat mürbig ermeifen. !öor allem

möriite er mit einer foldien 36itung berbunben mifjen: einen ftänbigen

"^eridit über bie 5trbeit6ber^ältniffe, @elegent)eit jum ^tu^fdireiben

freier ©teilen für olle, bie 2(rbeitc!röfte nötig l^aben, alfo eine 5(rbeit§=

Vermittlung.

© I a u n i n g ber!ennt bie ©dimierigfeiten ber S^ermirflidjung

feiner ©ebanfen nidit. Qu '^^^ '2nt finb jene fel)r groß. Sie ^^inanjierung

unb 9?ebigierung einer eigentlidien öefängniepreffe mürben m. G.

ert)eblidie 5(ufmenbungen erforbern. ßine ©efängni^geitung j. 33. für

gan^ 2)eutfd)Ianb mürbe gU allgemein gelialten fein unb hen crtlidien

ober aud) nur probinjiellen ^ebürfniffen nid)t genügen. 3tt^i^^crf)in

ber ©ebanfe ift nidit mertlo». i^ielleidit greift i^n ber S?erleger bes

„«ompa^" auf in ber ^-orm üon ©onberauSgaben biefer 3ßit1<i)^iftr

bie ben S3ebürfniffen oerfdiiebener größerer S^ejirfe angepaßt fein

müßten. £^m ©taat§^ilfe aber mirb nid)t§ p mad}en fein.

11* §eftlunb2be§45. 33anbe§ ber 53Iätter für
öefängni§!unbe bringen einen ^^eridit über hk VT. i8erfammlung

be? $8erbanbe§ ber beutfdien ©dmtioereine für entlaffenc Okfangene

(53re5lau, Cttober 1910), ber audi mertoolle Erörterungen ^ur S5e^

ijanblung ber borläufigen (Sntlaffung im 5.^6. enf^ölt. ^n 5 &utad)ten

merben bie 9.^orfdiIäge be>3 ?>(I'. über bie ?vreil)eit-3ftrafen, bie fidiernben
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^lUaf5naI]men, bie ^ugenblidjen unb bie üorläufige Gntinjfung öom

Stanbpunfte naTnt)after ^ißrottifer be§ (5trafDon§uge§ erörtert.

©tue \ti)i iuterejfante ©tubte eine§ ungenannten S.^erfafjier§ über

bie ©efangenenbetöftigung bei bem Sud)tl)au\e
in S3rud)jal au§ alter unb neuer B^it §eigt, wie bie

^^efferung ber toft unb bie S3erminberung ber ©terbüc^teit §anb in

Öanb gegangen finb. %abei blieben bie 3^^^^"/ ^^^ ^rbeit^gmeige,

bie SSe^ei^ung unb bie S3elencf)tung untjeränbert.

®ie gdjriftleitung ber S3Iätter für ©efängnisfunbe ^at enblid)

auf ©runb einer Umfrage unb an ber §anb ftatiftifdjen SJ^ateriaB ben

gegenwärtigen ©tanb ber 3: u b e r ! u I o f e n f r a g e in ben beiitfd)en

^iunbesftaaten erörtert (6. 153 ff.).

12* ß a n b g e r i d) t § r a t 9i. S e g e n unb 9( m 1 6 r i d) t e r

tr. £. tlimmer, beibe im 33at)rifd,en :3i-fti5^i^ifterium: ^^ic

©traföollft redung in "Den ba^eri)d}en @etic!^t§*

g e f ä n g n i
f 1 e n unb S t r a

f a n ft a 1 1 e n. 1911, 9Jtündien unb

Berlin, 3. gdjmeifecr ^serlag, VIII unb 379 ©. (Sdmiei^ers braune

,<ganbauegaben m. (Erläuterungen), ^rei^: geb. 8,80 Wd.

%a§> S3ud) entMIt eine Bufa^i^enfaffung ber gegenmärtigen ii>or*

fd^riften über ben ^sollgug ber fyreiljeiteftrafen in ben Strafanftalten

nnb ben G3erid)t?gefängniffen S^aljernci. '3^er 9(bfdinitt über bie Straf-

anftalten ift Don S:- e g e n , ber über bie Okridit^gefängniffe non

E' I i m m e r bearbeitet. (Sin ^n^ang, üon il I i m m e r (S. 290—3G7),

bringt eine 9?eit]e üon reid)§:= unb ianbec^red)tlidien ^i^orfdiriften, bie

mit ber ©traftioÜftredung §u|ammenl)äugen. 2^aran fd)Iief5t fid) ein

forgfältigeö Sadiregifter.

%k 5l^orfd)riften finb !nap:p, aber gut unb gefdiidt fommentiert.

%ex Slommentar geugt öon großer ^rattifdier G-rfatjrung unb wirb allen

mit ber StrafboIIftredung nnb bem StraftioIIjuge in S^aliern bcfaf3ten

"ikamten fidier willfonimcn fein, ^^d) tiermcifc s- ^- auf bie (irörteiungeu

be§ I)eiHen ^iverl)ältniffeö gwifdien Uuterfudnmge^-iditer unb ?lnftalt'3=

üorftanb (©. 56, 57). ^lud) über ^^at)ern t)inauS ift ba^ g^ud) Hon ^ntercffe

unb bürfte bei fünftigen ^Vorarbeiten für ein OteidK^ftrafooIIäug^gefe^

gute 2;ienfte l'ciftcn.
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24.

9Jlilitärftrafrcd^t

SSetid^tetftatter: Äneg§geric^t§rat Dr. g. ©teiblc in SJiünd^en.

1» „Über bte 3u!unft be§ 9JJiIitärftrafgefepud>3" läfet jid) 9Jlaj;

(£• r n [t 9JI a t) e r in öer 2)33- 12, 785 in überrai"d)enb fdjarfer 3Beifc

au§. i&i [teilt fe[t, bat) ba? i)J^Stö^. nidit 0)egen[tanb einer öon ber

eben mit ))Md}t betriebenen Umgeftaltung be» allgemeinen ©trafredjt^

abäufonbernben Üieform fein tonne, tia ba^S miütärifdie ©trafred)t mit

bem gemeinen §u eng öerbunben ift. Unb nad)bem IIU a 1} e r hie Uii^

jutömmtidifeiten bes ^^ortbeftetien^ unfere^ je^igen i^t©t@33. neben

bem reformierten 3i^il©t@33. an ^eifpielen bargetan :^at, !ommt er

ju bem SdiluB: „mirb ber ISntrourf einey ilc©t©^. bem 9ieid)Stag

ni^t ängleid) mit bem bee 5J^(5t(^93. öorgclegt, fo fönnte im ^nterejfe

bC'3 93Witärftrafred)t?^ ber böfe S[i>unfd), baöStfö'ö. im 9ieid)-Mag fd}eitern

5U feijen, nidit unterbrüdt nierben". 9Jta t) e r tritt bafür ein, uen &C'

banfen üöllig ju überminben, bo^ e§ fic^ tünftig um §mei öefepütt)er

l^anble: „ein 3Sert ift ju oollenben. %m 2age, an bem ha^i neue gc*

meine ©t©®. in iiraft tritt, mufs aud) ein obllig neues äU®t(y:ö. 5U

gelten beginnen." CSe ift befonber^S erfreulid) an biefer entfd}iebenen

prinzipiellen (Stenungnat)me §ur O^eformfrage unfereS (gtrafredity, baf^

fie üon einem ©elel)rten au§get)t, ber jn^ar nidit 33tiUtärjurift ift, aber

in militärj[uriftifd}en ^vragen fidi al$ Spe^ialift fd)on fe{)r beroätjrt ^at

uu'b fomit Stnfprud) erlieben barf, get)ört §u merben.

Ä. 3ft t e r m u n b § Slommentor ^um 9iJ©t®i8. (.^annoüer,

.N>(mng, 139Jlt., geb. 14) ift in jroeiter „burd) einen 9kd)trag öermet)rter"

Vluflage erfd)ienen. Sie ^^orjüge bee; Serfeö, bie id,i ß. 30, 514 bereit»

beroorge^oben l^abe, bleiben itim nac^ mie üor ju eigen. S)ie neuere

iL'iteratur unb ^)^ed)tfpred}ung ift, mie eine Überprüfung ergibt, au^^*

gicbig üermertct. S^a^- S^udi ijat bemnadi bie anberen grofjen Kommentare

infofern überI)oIt, aU e^ fid) auf bem ^aufenben t)ält; e-5 ijat aber jene

nid)t entbel)rlid) gemad}t, fonbern ift neben fie aU unentbet)rlidieS

„.v)ilf§* unb 3^ad)fd)Iagebud)", inie e§ im 58ormort genannt mirb, ge=

treten.

3* Seinen 1903 erfd)ienenen Kommentar jur 3) i f 5 i p I i n a r ^

8 i r a f r b n u n g für bie iftaiferlid)e 9JJarine t)at g i e H | je^t in

2. 91uflage nidit blofi burd) SSeigabe ber 93efdimerbeorbnung bereid)ert,

fonbern audi unter S3erüdfiditigung ber gablreid}en in^tuifdien neu

ergangenen 2^ienftüorfdiriften unb (Sntfdieibungen be§ Üieidiömditör»

geriditö üölüg umgearbeitet ((£•. ©. JD^ttler, S3erlin, mit Sadiregifter

252 ©., 4,50 93'(!., geb. 5 9Jlf.). ©egen früher finb bte 58eflimmungen

über T^oIIftredung Pon fvreibeitoftrafen an '^ox'ü unh bie f^rieg^artife
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treggelaffen. (itngel)enb erläutert finb bagegen jene militärifd)en 53er=

gel)eu, bte in Ieid)teren gällen auf bem^ifjiplinanreg be^anbelt werben

{ünnen (©. 139 f.) unb mag auö biefem Seil in mandier für ha§: materielle

iVcilitärftrafredit aud) bei ben |)eere§anget)örigen einfdineibenben ^^^age

9iat erholt werben. -5)ie Einträge in ben ÜÜfarineftrafbüdiern unter»

fdieiben fid) öon jenen be§§eere^5 baburd), ba^ le^tere mit„meil er ufro/'

formuliert werben follen, roä^renb bei ber Marine äl)nlid) bem Senor

eine» rid)tei1id)en Urteils ber Gintrag §u faffen ift. %ud) ber militärifd)en

^sergefjen, bie nad) ber 9JZ©t©D. (§ 202, 208^ 286 [18i
C^inföef.]

unb 290^) im "^^if^ililinarweg beftraft werben fönnen, gebenft ^ i e I i 8

(®. 173). SSenn er aber |bei||}ieBwei)e S. 144 9?ote 18 fagt: für fat)r*

läffige Ur(aubsüberfdireitung fei aU ©traftenor „Unge't)orfam gegen einen

S3efeI)I in 2)ienftfad)en" §u wäf)Ien, fo bürfte ber iöeftrafenbe, ber 33e=

ftrafte unb nod) weniger ber tontrollierenbe 58orgefetite nad) einiger

3eit auf bie tatfüd]Iidie 2?erfel)hmg, bie gefütjut werben foüte, fdilie^en

tonnen, kleben aller ilürje mu^ oor allem Stlart)eit t)a^ ^rin^ip aller

^if5i:plinareinträge fein.

4, 2)ie eiufd]rön!ungsIofe 9(nerfennung, bie id) Sie| für feine

2)ifäi|3linarftraforbnung (3- 30, 510) unb feine ßf)rengerid)t5üerorbnung

(3- 31, 767) äoÜen fonnte, mufe audi feinem neueften 5i>er! ju teil werben:

hem ilommentar gu i)en „S3efd)werbeorbnungen für i)a^

^eer (einfdiliefslid) für haS^ bat)erifd)e §eer unb für bie (Sd}u^tru|)pen)

fowie für bie ÄoiferIid)e 9Jiorine" (§. ©riefer, 9taftatt, geb. 2,80 Ml).
(Gegenüber ber feit^er gumeift ge|3fIogenen ;)ebantifd)en Stuslegung

ber S3efdiwerbeöorfd)riften ift e§ ermutigenb, wenn S i e ti gleid) im

^^orwort betont: „bafs bie |)anbf)abung beö geltenben ÜBefdiwerberediti?

eine freiere 5(uffaffung Oerträgt, oI)ne ha'^ ha^ rid)tig üerftanbene SBefen

ber älZilitär^S^ifgil^Iin barunter gu leiben :^ätte". SKie ein roter gaben
jie^t fid) biefer pringt^ieHe öefidit^opunft burd) ha^ g^nge ^^er!. ^ie

6d)Wierigfeiten bey 33cfd)Werbewefen§ d)ara!terificrt ^ i e ^ einmal

treffenb mit ben SSorten (©. 99): „2öer S3efdiwerbe fül)ren wiü, wirb

an fid) alle feine gciftigen £täfte jufammennel)men muffen, um nidit

§u ftraud)eln, unb nid}t nur erfa'^rene, ungefd)idte unb ängftlictie 93?enfd)en

!önnen babei bie fyormen überfet)en", fo bafi au§ ber praftifdien (Sr*

faf)rung f)eraU'o nidit unerwäl)nt bleiben möge, wie beengenb bodi

eigentlid) mandie S3efd)Werbeborfd}rift oon oielen Seutcn empfunbcn

wirb, ©erabe ber 2) i e ^ fd)e Slommentar geigt, ba| biefe ^eftimmungen

üielfad) eben bodi p fom|Dligiert finb, um ben Untergebenen t)en ^rucf

gu net)men, unter bem fie bermeintlid)e^3 Unredit t)innel)men gu muffen

glauben, weil fie fürditcn, nidit gu il)rem $Red)t ober nod) met)r in ©träfe

§n kommen. S3efennt ja aud) S i e ^ (©. 133), wie fdiwer e^ oft ift, bie

riditige bienftlid)e 3lnfd)auung unb üor allem haS: rid)tige 9^edit einwanb=

frei feftguftellen. aTiögen biefe neuen öortrefflidien ©rlöuterungen

in etwas bagu beitragen, (Srieiditerungen unb .tlörung auf bicfem

fdiwierigen 9fiedit§gebiet gu fdiaffenl

5» %k Sir i m i n a 1 ft a t i ft i ! für .^leer unb Sitarine 1910 (9teidK>*

ftatiftif 1911, §eft III) lä^t erfe!)en, ba^ bie fvat)nenflud)t§er!lärungen
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im ^leer tuieöer itbgenommen t}aben: 887 (897), in ber lllJarine bagegeu

etroac^ gemadifen jinö: 109 (71). '^luf '^^^erfonen beö '-öeurlaubtenftanbeÄ

treffen baüon 419 (428). Öegen le^tere erfolgten 330 (346) l)cact)trag6^

Derfa^ren gem. § 42 II MSt©«., lüäfirenb 267 (274) begrabiert, 63 (72)

freigefpro dien ober au^er i^erfolgung gefegt mürben. 9(ud) ^t^öifjipün

in trunfenem 3uftanbe ift gefunfen 267 (323) + 36 (65). ^n (^oltb.

"AxdjiX) S3b. 58, 3. 408 f.
l}at 2^ i e | biefe Statiftif einer äuRerft le^r*

reidien Unterfudiung unterzogen (ogl. audi jd)on 3- 30/ ^09); er be=

tont, ha^ bie 3a^Ien erft an ^Sert gewinnen, wenn e-o gelingt, fie mit

allen Ci-rfdieinungcn bee gefellidiaftlidien (gemeint ift be^ fojialen) unb

hier nod) htv militürifd)en Seben? in bie riditigen 'i^e^ietjungen ju

bringen unb banadi bie riditigen 3d)Iuf5fo[gerungen ju gießen. Üfadi i^m

„meifen bie gewonnenen 3t^^^s'^ '^^t eine gefunbe ^oi^te^t^ui^^ung

unferer Sefjrmadit ^in unb ftellen bem ©eift ber Gruppe ein gute?

3eugnie- aus."

6* ^a§ XXI. ^:}] r ü f
u n g ö e r g e b n i ^3 bes mn®3 nimmt

(Stellung §u § 29 93t@tQ)'B.,. roonad) bie ^rage, ob eine militärifd}e S^ienft*

pfltd}t oerle^t ift, fid) lebiglidi auf bie Strafe, nid)t auf bie ©djulbfrage

be§iet)e. g-erner ift iuid)tig, bay bei erfdimertem UngeI)orfam unb Strafe

ermäßigung am § 98 nur bann auf ftrengen 5(rreft erfannt werben

fonn, wenn bie )8oibei}alte be-5 § 22 III gegeben finb. (Sine iöegrünbung

für biefen (5a| finbet fid) in ber nadjftei^enb §u erwäf)nenben ßntfd).

be^? mi&. 15, 221.

•y* 2;er 15. S3anb ber (S n t
f
di e i b u n g e n' b e 5 9i e i d) ^ =

m i I i t ä r g e r i d) t g bringt wieber 78 ^<ubIitatiouen, bie 3eit üom
22. mäx^Q 1910 big 4. IMr^ 1911 umfaffenb. Sefanntlid) bleiben audi

eine 9^ei^e bon (Sntfdieibungen ungebrucft unb e§ wirb nur gefegentüd)

in ben gebrudten CSntfdieibungen ober '^prüfunggergebniffen auf fie

^Se^ug genommen. (?§ ergibt fidi al(mäl)Iid) bie ^i^age, ob biefe unge=

brucften S3efd)Üiffe unb Urteile, nadibem auf fie offigiell 53e§ug ge*

nommen wirb, nid)t audi öeröffentlidit werben follten. l:k iiUannig*

faltigfeit ber bie^Wial publizierten (Sntfd)eibungen ift erfiditlirfi auy ber

2;atfadie, baß wieber neben militärifdien ^J^eftimmungen audi jalilreidie

bee bürgerüdien 9ted)t6, ber ^imU unb StrafprojeBorbnung in hen

^ereid) ber 3iu5legung gebogen werben mußten, wie audi ferner liegenbe,

fo 5. ^. bie preuBifc^e (^Iementar=8diuIorbnung u. a.

8» (So fe^r ^a^ 3(rdiio für 9]iilitärredit hen (Erwartungen entfpricht,

weldie ^ i e I — fein 53egrünber unb $>erau5geber — barauf gefegt

t}at, fo bafb geigte fidi, ha'^ ec- audi biefer neuen 3eitfdirift an 9^aum ge^-

bricht, um „bie gröf3eren 9(rbeiten, bie ber einbringenben wiffenfdiaft=

lidien (Srforfdiung bienen, alle ouf§unet)men", wie -i^ i e ^ in einem

^Ixunbfdireiben im Wläx^ betonte. Unb fdion im ^^^i tonnte er mit ber

öon i^m bamal^ angefünbigten „Sammlung m i I i t ä r r e di t =

lidier 5(bt)a nblungen unb Stubien" beginnen (bei

$)erm. ©reifer, 9iaftatt). 2IB bereu 33egrünber t)at fidi 2) i e | ebenfo

wie mit unferm 3(rd)iö ein bleibenbes iserbienft erworben! ^anb 1,

^-»eft 1 enthält: ^ e u t f di e § Ä I n i al - i1t i H t är r e d) t öon
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^. :3. ©a ff e n in 33onn (ge^. 133 ©. 3 9Jcf.; 3Ibonnementöprei§ für

1 !©anb biö ^u 30 SSogen 8 9Jcf.). 2(u§ biefem erften Sammlungsbeitrag

mtercffiert I)ier befonberö ber 3. ^^Ibfctjuitt über bie ;)erfönlid}en Sonber»

red)te Der folonialen lUilitärperfonen in .pinfictit bes Strafredjts, ^^iefes

•i)tilitärftrafred)t in htn beutfd}en Kolonien, ruie ©äffen es aud)

nennt, unterfud)t er in 3(nfct)ung ber ?lnget)örigen roeiBer ©c^ufe'

tru|}pen unb ber S^inutfdjoubefo^ung, foraie für bie farbigen Sdiui*

tru|3penangel)ürigen in iiamerun unb £ftafrita. ^lif^iplinarftrafredit,

(^•l)renftrafred)t unb l)eimifd)es 9JäIitärftrafrec^t merben t)infid)tUcf) it)rer

©eltungsbereidje unb befonberen Ütegehmg borgeftellt, felbftoerftänblic^

aud) bie jetueiügen S3erfal}renögrunbfä^e entmirfelt. 2)a5 5[it<St@58.

oon 1872 unb bie m<Bt&£. bon 1898 finb neben b. <Bt£. f. b. §eer

unb bie 9Jcarine üon 1872 unb 1902 foiuie ben C£-^rengerid)t5öerorbnungen

bie lHnge(|;un!te ber 2)arfte((ung. Gegenüber ^"^arbigen follen bie öe*

woi)nt)eiten ber betreffenben ^^olt^ftämme in iöetradjt gebogen werben

nad) @runbfä|en, bie ber ©ene^migung be^5 öouöerneursi bebürfen.

§(B 2)if^i|3linnrmittel finbet fidi gegen ^^rbige nodi bie ^^rügelftrafe,

bie jebod) gegen ©efreite unb beforierte ©emeine nur auenat^m^meife

angeiuanbt n;erben foll. '3)ie S)egrabation „in ber SSeife üoüftredt, bafe

bem 2)egrabierten feine ^(bjeidjen in ©egenmart ber S^ompagnie burdi

tien älteften T:)ienftgrab abgenommen merben" mag oiel einbrurfÄöoUer,

fein, aU bie bei un;^ üblidie S.^onftredung oi)ne jebe S^^^^^onie.

9«. Qm ©;prad')enfrage im (Sntmurf ber S)tiIitärftrafpro§eBorbnung

Cfterreidi-Ungarns fel^t S e I e ro e r in ber ^33. 1911 dh. 16/17

©. 1084
f. au^einanber, baf5 bei Söfung biefer @efe|gebnngcHiufgabc

!riminaliftifd)e, ftaatsred)tlid)e unb praitifdie (^orberungen auftauditen.

9(ug allen biefen ergab fidi, baf3 bie beutfdie, ungarifdie unb froatifdie

ßanbeSfl^radie aud) fünftig nebeneinanber bei bem gemeinfamen .'oeer

unb ber -Dt'arine für Cfterreid} unb Ungarn einfdiliefiüdi SUoatien*

©laöonien fomie für bie beiberfcitige 2anbiüef)r (@enbarmerie) be*

ftel)en bleiben, menn aud) bie '3)ienftfprad)e in crfter :?inie unb bei

bem oberften @erid)t§l)ofe ftet§ bie beutfd)e bjm. ungarifdie fein wirb.

10» ^n ber befannten 53 e cf fd)en Sammlung beutfdier 9?eid>3=^

gefe^e ift bie Sejtauvgabe ber 9J^©t(5)D. unb beei ;iilt3t@9.^. mit alpt)a =

betifdiem ©adiregifter in 3. 9(ufIoge erfd)ienen (geb. 1,50 Sit!.).
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25.

!!Biblio8rttpI)i)cl)e 9toti5ett«

9tebigiett üon ^rof. Dr. Geling, %übinQen.

1. 3oicf Utiger, M o] ai t '2)er ,/-öunten 'i8ettad)tungen unb iöcmcrfungcn"
btitte, Detme{)rte '3luflage. Seipjig, 'ülfabem. 3<erIag^gefeUfcf)aft 1911.

^ojef Unger, ber ö. 205 dou jid) l'agt: „^d) loat ftctö beftrebt,

rmi)X ben 'DJienjd)en in mir au^^ubilben ali ben ^iiriften", bietet t)ier eine

güUe üon reiäöoUen unb anregenbcn 53cnicrtungen, bie fi(^ über ben ganzen
geiftigen 3iiterejjen!reis ber l)Jienjd)^eit erftreden. ©. 172 fd)ilbert er feinen

Lebenslauf: „3tuf ber ©d)ülerban! — auf ber Se'^rerbanf — auf ber Ferren*
banf — auf ber Hiinifterban! — auf ber ;'liid}terban! — auf ber ^nfc^ou^r*
ban! — auf ber 9tut)ebanf." (St)ara!teriftifd) ber ^^tuäruf S. 172: „SBie alt foH

id) nod) roerben, um enblid^ ben jugenblidien §ang jur Dppofition unb ben
überfd)äumenben Unraillen über Öeiftesbrud xmb Ungercd)tig!eit loS §u

»werben? !" 3tuf bem juriftifd)en gelbe liegen j. 33. bie 5Iusfprüd)e über (unb

gegen) freie 9?ed)tSfinbung S. 119; ferner S. 120: „3?on ßogit allein fann
aud) bie ^uri§pruben§ nic^t leben"; ©. 194: „'^ex Stiditer t)at 9ied)t §u finben,

nid}t 5U erfinben"; „Contra legem barf ber 9ftid)ter nid)t fubijieren, mo^t
aber barf unb mu^ er praeter legem 9ted)t finben unb fpred)en"; S. 195:

„SSie lange rairb eö nod) bauern, bis man unfd)ulbig ^.Verurteilten nidjt nur

für erlittene SSermögenSnad)teile, fonbern aud) für erlittene Seelenfd)mer5en

eine entfpred)enbe SSergütung leiften mirb?" 2;em S3ud)e finb üiele benlenbe

Sefer §u toünf(^en!

2. 9Ros 9leubo, ^uS ber 2öer!ftatt be§ SSerteibiger S.' 2Sien,

geller & Gie., 1911.

^erfönUd)e (Erinnerungen eineS Sßiener SSerteibigerS mit gelegentlid)en

IegiSlatiopolitifd)en ^-öemerfungen.

3. ^Ottl lie^n, 3^ e r r u f e. (S.=?l. au« bem ^al)rbud) für öefe^gebung uftt>.,

m. 34 u. 35.) Seipjig, 2)imder & ^umblot, 1911.

'Sie ©d)rift befc^öftigt fid) mit ^.Verrufen aller 5Irt, inSbefonbere benen
im ©rroerbsleben unb ben ^^ölferüerrufen, unb breitet ein reid)eS iWaterial au§.

"Ser SSerf. oertritt ben Stanbpunft, baf^ ber ikrruf nid)t burd)auS ein imlautereS

Kampfmittel, fein ^xel nic^t notmenbig ftets ein falfcl)eS fei. ^mmer'^in feien

StuSn)üd)fe üor't)anben. ^ei ftörterent ."öerüortreten merbe i'^nen bie 0efe^=
gebung größere ^ufmer!fom!eit jumenben muffen. Söolle man bem SVerruf

ftrafgefe^li(^ beüommen, fo müfjte man juerft ein neueS 5Red)tSgut fd)affen,

etroo in ©eftalt beS tt)irtf(^aftli(^en f^riebenS, unb fobann 33eftimmungen jum
©c^u^e beS freien unb fid)eren @efd)äft5leben§, baS buxd) ben 3?erruf geftört

ttierbe. 2)od) mürben mo^l nur grobe unbered)tigte ©tönmgen bes mirt*

fd)aftlid)en f^^^ie^e^^ einer ftrafred)tlid)en 3Il)nbung §u untermerfen fein unb
aud) nur bann, menn fie üon großen Organifationen ausgingen.

4. «Sörterbut^ be§ beut^t^en «StootSs unb 3Sertoottung§re(i^t§. 33egrünbet

üon Karl j^r^rn. ü. ©tengel. 3>üeite, üöllig neu bearbeitete

unb ermeiterte Sluflage, l^erauSgegeben üon M a 5 f^ l e i f d) m a n n.

3et)nte unb elfte Siefcrung ( ©d)lufelieferungen beS erften SJanbeS).

Tübingen, S. g. 93. iilo'f)r, 1911.

gortfe^ung beS in 3. 31 317, 775 angezeigten SBerB. ^n ba§ Kriminalifti=

fd)e fd)lagen au§ ben neuen Sieferungen ein bie 3trti!el: Sjterritorialität (Born),

i^elbpolisei (§ermeS*§ol^); geuerpoli§ei (^Rebbemanrnf^leifdimann); ^^ifc^eret,

§ifd)eretpoliäei (öiefe); ^orftmefen (©d^mappad)); <5ürforgeeräiel)ung (2onb§==

berg).
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5. 5. 9)teitt unb %. 9)lamcIo!, ^as internationale ^rioat«
nnb ßiüilprogeBi^ecDt auf @ru nb ber ^aaget
Ä onö en t i n e n. ©ine ji)ftematifcf)e 'Sarftellung. 3ünd), Drell

SüfUt, 1911.

ö. SSarnctjerö ^n^rbu^ ber (Snt^c^eibungen. CSrgängunggbanb, entf)altenb

bie 9^ed)tjpred)ung be^ 9Jeid)Sgcri(^t5 auf bem öebiete bes ^mlxe(t)t§,

foroeit fic nid)t in ber amtlict)en Sammlung ber (fntfd)eibungen be»

$Reicl)^gerid)tg abgebrucft ift. SSierter 3a()rgang, öeft 5— 7. Seipjig,

gfioBOerg, 1911.

7. tHuboIf §cnlc, 31 u ^ b r ü rf l i d) e unb [t i 1 1 f d) ro e i g e n b c

2Öillen£!er!lärung nad) bem *öürgerlid)en ©e*
f e ^ b u c^ e. £)ffentlid}e 2lntrittöüorlefung, get)alten am 5. ^uli 1909
in ber 3Iula ber 9tl)eiuifd)en j5riebrid)*3Silbeit"S=^Uniöerfität ju 'Sonn.

Seipäig, ®eid)ert, 1910.

8. ^onbfiiiij^ be§ fle^amten ru^^lft^en 3ibilret^t§. ^cr ruffifcbe gi^iltobej

(Siuob Satonom, iöanb X Xeil 1) mit (£inbesiel)ung aller sit)ilrec^tlid)cn

SSeftimmungcn au§ ben übrigen Seilen bes Smob Satonoiu unb unter

roeitgef)enber l!8erüdjid)tigung ber 9icd)tfpred)ung be§ ftaifationsbofs

namentlid) auf bem Gebiete bes ,*panbel§red)tö. "öearbeitet üon
t li b n § ! i , 5Red)t§amüalt in 'öerlin. Grfter Sanb (I. u. II. «ud)).

&j^', Familien*, Sod)enred)t, Obligationen (allgem. leil), Sd}aben'?*

erfat^, Siteratur* unb ftunfteigcntum, 2Barenäeid)en, 'DJfartenfd)uti,

"ißatentgefet}, 9{ed)tlid)e ©tellimg be^^lu^länberg in $Ru{5lanb (''.)(nl)ang).

liöerlin, S8ereinigte 5.krlag§anftalten ©uftaü ^Braunbecf & ©utenberg^
bruderei, 1911.



3ur ^t}Hoiopi)ie be^ Gttaftec^ts. 361

26.

3?ou SS?. G g g e n ) rf) ii) t) l e r , Surin,

I. $8 c r g e 1 1 u n g u n b 3t o t lu c l) r.

IS§ ift ron ben beterminiftifdien ©trQfredjtöt^eoretüem oft

wiebcr^olt lüorbcn, bofj bic ©ntjdieibung bc^ üföiUenijroblem^ gu^

gunftcn bcö S)etenntnk^muii auf bic ^^rajig be^^ ©trafreditö o'^nc

UinfluB bleiben lücibe, ^a ja an bie Stelle ber alten i8eranttt)ortlid)!eit

eine neue,
f
o 5 i a l e 5L^cranttüortlid)feit trete, unb ha in allen fällen,

wo früher „ocrgolten" würbe, fortan eine „joviale JiJotnjetir" ^lo^

greifen ttjcrbe.

i^om rein logifdien ©tanbpunü ift gegen biefen ©t)llogi^muö

nidit niel einjuntenben. "^raglid) bleibt nur, ob fid) im @ef)irn be^

^Kiditers unb bei? (^efe|gebery ftets alleu fo fdiön logifdi abf|.neten

roorbc, trie e<^ bie pofitioiftifdien 2:l)eoretifer in Stu^fidit ftellen. 2)ic

(Srfabrungen, bie in ben legten ^i^l^rsetjuten in biefer 33c3ict)ung

in (vwnfxeic^ unb Italien gemad)t njurben, tno einem
f
a I

f di e r -

ft a n b e n c n ^ e t e r m. i n i 6 m u § S^folge eine n^irflid) ffanbalöfc

5tadifid)t mit ben fd)limmften iBerbred)ern eingeriffen t)at, fdjcinen

raenig bo^u angetan, hen 2)urdifdmittv3rid)ter — unb um fo meniiger

ben "Surdifdjnitts g e
f
d) U) r c n e n — al^ einen rein logifd)en

^Hodienapparat erfd)cinen ju laffen.

3m legten ^'it^i^flting biefer ^citfdjrift lüurbe üon ©tab^argt Dr.

Sobeban! biesbeäügüd) gcfi^rieben: „^on bieten ^uriften h)irb mit

^cdc^brud behauptet, ha^ bie SBerneinung ber 23illen§freit)eit bie

<5JrunbIagen be;§ ©trafredit^ erfd)üttere. ^d) l}alte b i e f e 33 e *

l) a u p t u n g für eine ^olge ungenügenber 2)urd)ben!ung beö

';][sroblemy \" — ^ft §en; Dr. S b e b a n ! mirflid^ fo gan^ überzeugt,

ba*- nur b i e
f
e !S e ^ a u p t n n g bic ^olgc ungenügenber '3)urd)=

b, ning ift, — unb nidjt etma ha§> iöel)auptete felbft? — dM^ biefc

nngenügcnbe ^urd}ben!ung, tnenn fie jur Diegel njtrb,

nid;,t tatfädjlid) bie ©runblagen be§ ©trafred)t5 e r
f
d) ü 1 1 e r n?

2)ie 6rfai)r-ung ber friminaüftifdien Sentimentalität in ben

lominifc^en Staaten fdieint barauf ^injuioeifen, ha^ jmifdien biefer

,)fc .fd^rift f. b. gef. <Sirafrt(fit§iü. XXXIII. 04.
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uwb bem ©turj bcr alten 5I^eranttt)ortung5lcl)re ^um minbeften ein

enger p [ Q d) o I o g i
]
d) e r 3"|fli^^"c^^^)0"Ö beftel)t, bcn triir eiwa

mit bem ättjiyd)en 9ieIigion unb SOloroI, ätt}i]"d}en t^eoretifditm unb

praftifdiem 9{narc^t^muö t)ergletd)en !önnen. (Sine ^")anb(ung^n3ci)e

braudit burdjou^ nid)t immer I o g i j c^ qu^ einer nnbcrn Ijeroor-

juge^en, um f
o § i a I all bereu ?^ o l g e aufgutreten. Tlan l)ot

oft gu bereifen ge]ud)t, ha^ "öa^ (5(^tt)inben ber 9ieligiou ber Wloiai

nic^t fc^abe, t)a man ja ]cl)r U)oI)l aud) ol)ne ®Iaubeu fittlidi l)anbelu

fönne. — äßir Ijolteu baö ^sroblem für falfd) geftellt: 9?idit auf bay

.•öanbelu=!ünnen, fonbern auf ha^ effeftioe §^^^1" !ommt es an.

3u)ifdieu Sf^eligion unb äJioral broudit bat)er burc^aul fein logifdier

))lc]cu^ 5U bcftel)cn, bie |) f
t} d) o 1 o g i

f
c^ c 5[? e rtt) a n b t

f
d) a

f
t

ber beibcn ^ugrunbe liegcnben ©efü^Isfornpleje genügt

Dollauf, um ju betnirfen, bo^ fie f
o 3 i a l mit einanbcr auftreten

unb mit einanber oerfdiminben.

^a^felbe fann öom 3t'^-1öi^ "^^^ ^^^cu i^eranttnortung'^glaubeny

unb ber übertriebenen !i)lad}]id)t mit ben iSerbrcdiern gelten. Solange

fid) bie !:TRel)räat)l ber ^1\iditer faftifd) nod) ^um ^nbctcrminismu^i

be!ennt unb jid) nur unooUftänbig tiom alten 5?crantn)orlung?bcgiiff

befreit, fo bleibt bicjer eine
f 5 i a 1 e l^Jc a d) t , eine ..Idee4'orce-\

mit ber man fid) abfinben mu^. ^a, menn ber 9)cenjdi, mie bie

^1\ationaliften gerne anncl)men, ein rein oernünftiges 3Sefen tt)äre,

bog alle 2:l}eoricn 5 u (S n b e b e n f t
, fo tuäre gegen ben obigen

So^ nidjtö ein.^unienbcn. 5(llein, bie erniät)nte Sentimentalität bcr

„Bons juges" ift ein 58eifpiel unter Saufenben, boB bem nidit fo in,

unb hal] beim ^Iserfall einer alten ^bee ftel'5 ba unb bort !l' ü d e n

entftel)en, inbem bie ?Jiel)r5al)l ben ^ci'fall be^ eilten mol)l empfinb:t,

aber nid)t fofort etma§ an feine ©teile 5U fe|en meifs.

9f?id)t all ob bie pofiitöiftifdie (5trafred)tllel}rc für biefe ihifc

ö e r a n t m r 1 1 i di märe, ^ie oorübergcbenbe i^äljmung ber

SL^erbredjcnyrepreffion ift oielmelir bie notmenbige [yolge bey alten

populären i^orurteitö, ha]^ „3?erftelien 33er5ei^en ift". '3)üyfell)e

beujeift, in mcldiem ®rabe bie ©trafauSübung — felbft bie burdibadite

©trafauyübung gebilbeter 9iid}ter — nodi :^1? a di c ift, b. b. in

unbetüu^tcn (3 e
f
ü 1) I c n tt)ur3elt. ^cr Surdifdnnttymenfdi ftraft,

tt)enn il)m eine %at © dir e d e n einflößt; ha aber ber ©direrfon

in bem Tla^e fdiminbet, aB ha^"- pfndiologifdie 5? e r ft ä n b n i ^^

um fid) greift, crfdieint bem Mann auy bem i^olf bcr ©trafooU^ug

inl)uman, fobalb er fid) öon ben 9}iotiüen ber 2'ot iR e di e n f d} a f t
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ablege n fami. So eiUiteI}en tionn Spridiiüorte tv'ic ..Com-

prenure c'ost pardonner"

!

ÜiJenn jciion t)aQ ßujaTnmentpirfen foii Detenniniftifii) unb hi=

betcrminiftifdi benfenben — h?^\v.
f
iU) ( e u b e n >Kid)tein bcu

Stmfüoll^uij idjttjädien muy, io i[t ha^}» immer lüeitere Um]'idigreifeii

eiue^ überf lädilidicn, b. i).
f
a I f d) d e r [1 a n b e n c n Scteimini^muy

nod) öiel gefäljrlidjer. 2)er lyorifdirilt dou bcr „iSergeltung" 5111

fojialen Unidiäblidimadiung i[t im groBcii ©onjen m(i)U- anbre^

aU ber Übeujang Dom 3^l"nn!t 311m ^tüerfbcrouBten ipanbcln. ©oldio

Übergänge pflegen jid) cber leibcr nidit bon f)eute auf morgen gu

öollgietien. 3Dtei[t n^irft ber ^nftinft nodi lange unbetruBt mit, nienn

bie if)n erje^enbc 2^beorie )dion lange erfant ift; unb ber ^lltelir^abl

erfdieint er jtets ale- ein juoerläiiigerer Jii^ii^t^r, alc^ bie ii)n nodifon=

ftruicrenbe X^eorie.

Solange bie poiitioiftifdie .Sef)re com großen .V)eer ber i^alb-

gebilbeten — bem leiber oudi bcr ©eiefegeber „Cffenllidie 5)teinung"

angeljört — mat i8orliebe
f
a I j d) , b. t). f

a i a l i ft i j d) oerjtanbcu

roirb, i[t es t»ieUeid)t aud) praftifd) nidit obnc ^ntereije, neben bcr

jogialen '3tottt)ebr aud) ber im,mer nodi mäd,iig fortmirfenben „p]i)d)o=

logifdicn i^erantmorlung" etnja^ ^ujmcrfjami'eit 5U fdienfen, ober

Dod) minbeftenö eine 6 r f 1 ii r u n g bie|er rätielljaften ßrjdieinung

3U oerfudien. 3Sa'3 unserer 3^^^^ nottut, iü oielleidit nid)t ]omot)(

eine gänsUdic Üicorganiiaticn hc^$ Strafredit^ö auf neuer ©runbloge,

a{§> eine 5irt Übergang^gejc^ für bie ^^l^eriobe, bie jföifdjen bem inftinf-

tiöen unb bem fonfcquent zielbewußten Strofen liegt. 2:er 3Ser-

antttjortung^beginff mad)t f)eute gmeifelloö eine fdin^ere ^rifie
burd), bie ben Strafred}t§tf)eoreti!ern um fo meniger gleidigültig

fein !ann, al§ fic, wie wir im weiteren fet)en werben — offenbar nur

§um geringftcn Seil bem fonfequenten "S^eterminismuc- 3U öcrbanfen ift.

3Senn felbft bem gebilbeten ®etciminiften in bcr ^rajijS meift

nodj ber alte iBerantworiung^bcgriff oorfdiWebt, fo l)at 'oa^ unferc-

(Srad)ten-ä l)auptfädilidi barin feinen ©lunb, t)a\^ bie beterminiftifdie

©trafrccb;tc^{ef)re bei weitem nod) n\d)t genügenb abgeüärt
ift. ^ie fog. „pft)diologifdie ^Verantwortung" würbe oon ibr bi^Ijer

mef)r aui? Dpportunität^grünben — id) möcf)te faft fagen „au§ S3e*

quemlidjfeit" — b e i f e i t e g e f d} b e n , aly wirflid) wibertegt.

35or allem ober bleibt fie für ben heutigen ^ofitioismu^ infolge feiner

rein oblebncnbcn Haltung gegenüber aller „9Jietap^t)fif" ein tiölligcö

9iätfel, beffen ?iid)tlöfung febr bagu beitragen muß, ha^ ^Vertrauen be?

2ct*
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^Ridilcry unb i^et^ öiejelicjcbcirf ;,um fonjequentcn ^ctcrmimsmu'?

^u crjdiüttern. Sine Untcijucfiung ()iciiiber, nämüc^ über bie p j t) c^ o -

I g i ) d) c n f^ e ^ ( e r q u c U e n , bie un§ gu bcr 9tuö)age „^rfi

^ättc aud) anbcr^ {)atibctn föimeii" ?itüingen, jd^eint uns für bie

(5trafprari5 non tüeit gröf^ercr '^^ebeutung, aU "oa^ büd)crreirt)e

2BiIleiV3prob(em felbft.

IL 3 11 f • ^ ) ^) <i) 1^ ^ g i c bei „ 55 c v a n t tr o r t u n g ".

2Öie je^r bie betermini[tijdic 5et)re norfi bcr 5ibflärung bebarf

(05 liegen i^r in biefer !!8e5ief)ung gan,^, anbere "il^fliditen ob, aU bem

trabitionellen $jnbelermini5mu§, ber ja bie Gntjdieibung praftifrfjcr

fragen bem ;^^nftin!t antieirnftetlt!), erl}cnt bejonbcrs borau«, boft

fie für bic jog. „^riujion" ber ^reit^eit unb he?- S8erantn)ortlidifeitrt=

gefü^lö gur <3tunbc nodi feineriei 6 r ! 1 ä r u n g befi^t. 23ir fönnen

ja einen ^rrtum nur aU „übcrtt)unben" bctraditen, mcnn mir löm

nid)l nur etmoe gegenüberfteüen, fonbcrn unv? audi ^Tfedienfdiaft oom

SS a r u m bc5 ^rrtunt^ ablegen fönnen. ÜBüf^ten rcir nidit, ha^

n)ir rDÖ{)renb be§ Sroume^ beujegungslo» im '^ett liegen unb it)n

au5 bcn Elementen ber luodien Grinnerungc>reibc aufbauen, fo fönnten

lüir luol)! biefer ()öl}cr:n objeftincn SBert beimeffen, fönnten aber

bie $öir!üd)fei' be§ im 2;raum ©efe^cnen nie gang auc^fdiüef^en.

^)cur bie reinüd)e geitlidic Sdieibung beö madien unb be§ träumenben

.^uftanbcc^ erlaubt un^;, biefen au^:^ ben (Slemonten ber crftern gu

e r ! 1 ö r e n. ^iefe retnlidie Sdieibung beftei)t aber gmifdien ben

,,2äujd)ungcn" be^ „^nnem ©inneö" unb beffen tt)irflidien ßrfenntniv-

baten nidit, unb auf^erbem gelingt ec^ un-o mit bem beften 3iMl(en

nid)t, bic „^rcibeit" am ber unfreien äBirflidifeit gu erflären. 2.1%

fönnen fomit nie mit Sidicrfieit aufjagen, mo boe Oieträumtc aufbort

unb bie ©rfenntni?^ antiebt.

Man fanu ec> hcn ^nbeterminiften mirflidi nidil verübeln, menn

bic mangclnbc pjiid)oUigifdie Grtlärung il)rcr „unmittelbaren

©emi^^eit" fie bem 'Iieterminiijmiho gegenüber ffeptifdi madit. ^ft

nidit am 6nbe bie Äaufaütöt ebenfo gut „nur eine 'i>(nfdiauung",

niie bie „^rcil)eit''? Um eine biefer beiben genau gleidi gcbieteri|d)

auftretenben „unmittelbaren ©enn^beitcn" aly tva^x unb bie anbere

aB falfc^ begeidmen gu fönnen, müfetc un^ gum minbeften bie Gino

bie Elemente gu einer pftidiclogifdien (Srflärung ber anbci-n abgeben.

2tnftatt beffen begnügte fidi bi^ol^er bie pofitibiftifdie iSdmlc bamit,

bic „pfi}d)ologifdie SSeranttnortung" entttjeber nmbiucg für eine
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Sinne«! äu]ct)uiu3 gU ovtlären, oöer i}ai ]\c aB ein etraa^ Überjinnlid}eö,

ÖQv bie 5?ompeten,5 it)rer älMüenidinft übeifteige, in» )Kc\d) t»er „^inge

an jid)" ju Dern^eifen. 6^3 entjpridit bie'5 genau i^rer Stellungnahme

gUr SDt c t a p ^ t)
i

i f , t>ie nid)t etma eine miberlegenbe, geguerifdie,

jonbein einfad) eine able^nenbe mar. 2öie wenig ein jolcfie^'

blo^eö Söeifeitefdiiebcn einer ttorgeblidien „jBijienfdjaft", bie übeu

bie Probleme be^ ©trafredit? entjdieibenbe Siditer 3U beji^en erfläit,

tiüS' pI)iIojop^ijd)e ^^ebürfni^ be§ Strairiditer» befriebigen !ann,

broud)t nid)t erft gejagt ju n}erben. ^um minbeften müfete ber ^^oji-

tioi»mu5 bie fpegifiidjen i^eljlerquellen aufberfen, bie bie metap^jt^fifdie

Spefulation „irrelebanf' madien, um feiner ablei)nenben Stellung

eine p i) i I o
f
o p t) i

f
di e (ii r u n b l a g e ^n geben. Solange

mon ber 9JJetapt)i^fif if)re (Snungenfdiaften nid)t mit überseugenben

©rünben b e ft r e i t e t , bleibt )ie — mc bic alte S.^erantmortung —
eine fojialc öroBmadit, bie auf bic gntfdieibungen bee ^1iid)tc^3 nocö

lange üon entfdieibenbem (Sinflufs fein luirb.

SSaei und an ber prompten 5(ufgabe ber „pft)d)ologifdien ^er*

antniortung" oon feiten ber neuen Strafredil!5lel)re befonberC^ ftu^ig

madit, tia^ ift bie 3:atfadie, ha^ ber !onfequente ^jeterminismu^^ bieg

eigentlid) gar nidit erforbert! 5Ille neueren fvreil)eit^-

öirtuofen aus bem beterminiftifdien Sager neigen immer mel)r ?^vi

ber 5^nfidit, bafe jidi Sl'aufalität unb „freier ©illc" im ©runbe gar

nid)t iDiberfpredicn, boB biefer nidit forao^l eine Dollige „^llufion",

alö t>ielmef)r eine falfd)e Interpretation einer mir!-
lid) Dort)anbenen %at]ad}^ barftelle. Sd)on 9n e ^ f d)

e

forbert un6 in einem Jüapitel t»on feltener fprad)!ritifd)er 2:iefe (fiebe

le^teö Slapitel!) auf, „nid)t nur t)cn freien Söillen, fonbcrn aud) fein

(Gegenteil, b. I). ben unfreien SSiUcn aus unferm ^opfe

^u ftreid)en, ha er nur auf unfrer „Interpretation unb fd)led}ten

'i>^iiologie" beTul)e, unb e§ im 5In=fidi nidit nur feine ^reibeit, fonbern

aud) fein (^efe|, feinen 3^öng unb feine ^Jcot gebe".

3Senn bem fo ift — unb toir werben ben S^adiwei? oerfud)en,

boB bie Sprad)friti! gu biefer 9(nnal)me förmlid) ^wingt — fo liegt

5ur S e u g n u n g ber p f t) d) o l o g i f d) e n 5.^ e r a n t ra o r

«

t u n g fd)led)terbing^ fein ® r u n b m c l) r o o r. 5(ud) fie

erfdieint un§ bann oielmel)r ale eine fubjeftioe (Sntft eilung
einer U) i r f I i d) o o r f) a n b e n e n 3; a t

f
a d) c , nid)t al^ eine

„Sllufion''.

Sa£; biefier bie "^^ofitiDiften ha^^u beftimmte, ben alten ^^erant-



366 23. G g g c n } rf) >o i) l e r.

njortungsbegriff aufpgebeit unb g(eid) einem abgenagten Stnoc^en

hex 93?etap^ii)i! f}in3unierfen, ha^ lüarcn (cbiglid) bie ungeheuren

;u' a ! t i j d) e n © d) m i c r i g ! c i t e n , auf bic er infolge ber

fortfd)reitcnben ^)Qd)oIogijd)cn unb |)J9d)iatriid)en (Srfenntnis [tö^.

^ie Unter|d}eibung aller 35erbred)er in fold)e, bie jid) jelb[t be[timmen

unb )oId)c, bie fid) üon äußeren Umftänben of)nmäd)tig gur Zat t)in=

reiben laffen, üerlicrt §n)or i{)rc Geltung be«f)alb nidit, tt}eil tüix j e b e n

Slft !un[tgered]t in louter Urfodien unb 33irfungen auflöjen, erfdieim

aber mit fort}d)reitenbcr (Siniid)t in bic $fl)d)e be^ 2:äter5 aU eine

)o ungefjeure 3^ereinfod)ung einer an jid) Iiödift fümpligierten 9tb-

[tufung, baf3 fic unpraftifd) erfc^eint, jolange nidit aud) jic einer

fort)d)reitcnben ^Differentiation ^Io| madit.

3f)re ©infad)^eit crüärt fid) einfad) genug barau§, ha^ ber ©elbft^

er()altung§tricb, unier beffen 5(ufpi,^ien fie entftanb, fid) notttJcnbig

einem '2) u r d)
f
d) n i 1 1 anpaßte unb ber ungel)euren 33erfd)ieben-

l)eit ber '•^fi)d)en, bie un§ bie 2Siffenfd)aft enthüllt, leine 9ted)nung

tragen fonnte. ^er gan^e !öergeltung§inftin!t mar bemgemäfe auf

eine 2) u r d) f d) n i 1 1 ? p f n di e eingeriditet unb f)ielt bie einen

für 5U üerantmortlid), bie anbern für ^u unöcrantmortlid); fefete mit

einem SSort — eine fütioe © I e i d) t) c i t ber S5erbred)er t)orau?\

^a§ I)inbert aber nid)t, bafi ber alte ^^erantmortungsbegriff audi

neben ber neuen „fo^ialen 5l^erantmoi1ung" fortan nod) gute 2)ienftc

crmeife. 9?ur mufj er ben ©tauben an bie ®leid)t)eit ber 9.lienfcöen

aufgeben unb fid) nad) 35erbred)ertt)pcn biffercnjieren!

iöeöor tüir ba^ „®efüt)I" ber S^erantmortlidifeit anatl)fieren,

mirb e§ angebrad)t fein, il)m juerft )prad)!ritifd) auf i)cn Seib ,su

rüden, — nid^t at§ ob ein 2S i
f f c n b u r d) @ p r a d) e allein

möglid) märe, fonbern cinfad), meil in ben Söortcn ber Umgang?^

fprad)e bie ®efd)id)te ber !J^egriffe iierjeidmet ift. — „^^er-

ant=mort-ung" unb „^}tcfponfabiIite" t)ängt in allen un^S betannten

©pradien mit „5(ntmort" ^ufammen. — $lerantmortlid) I)eiBt, mer

„antmortcn fann"! — ?tntmorten fc|t aber eine ^rage ttorau-o. ^ie

^rage, um bic ec> fid) l)icr l)öd)ft ma{)rfdieinlid) banbelt, ift: Sl^arum

l)aft bu ha^' getan? — 5ll§ orftc ^tpproyimation ber 9Sa^r{)eit fönncn

mir alfo ben ©o^ aufftellcn: 3.^erantmortlid) ift, mer meifs — ober

p miffen glaubt, marum er gcl)anbclt liat, b. I). mer bc muf^t

gcl)anbclt l)at. — ^amit tüirb aber ^ugleid) flar, i)a^ bie Untcrfd)eibung

ber §anblungen in nerantmortlidie unb unberantmortlidie eine ftar!

f u b j e ! t i n c ift. ^n ber %ai lefirt un§ bie gcfamte experimentelle
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'ilvindplcgic, taiB iDio 'o e w u fs t o ^pluire bei mciiciu nidit hcn

^}\aum einnimmt, beu ttiir ifir nadiirnglid) juiDeii'en. ^Mc\]t fdiieben

ron bie „•ii.Uotine" bor %at naditräglidi unter, jei ez- bafj mir bie maf)ren

5[)totitic pcrijefien, gar nidu fennen, ober oertu)dien mollen. i!Bir

ftnb in inel p^erem SJiaße bie „Stbtiotaten unferer 2:aten, aU if)re

llrlieberl" — Sie "^eftimmung: il^erantmort(id) i[t, mer 511

m i
j j e n glaubt . . . mirb a[]o meit öfter zutreffen, aB: m c x

m e i B , meM)alb er fo unb \o gel)anbelt t)at.

O'iir ben Äriminalij'ten tnirft [id) nun bie bcbeutung5|d)merc

^rage ouj: 3[t »^er, ber bie 9lMiüe feiner .Vianblungen nur ju
fennen glaubt, mirflidi üerantmortlid)? ober muji bier eine

S'iffcrensierung bcy juriftijdien unb bes gemeinen Spradigebrauc^^

eintreten?

Sie fvrage märe oer(}ältnii'mä^ig einfadi, menn jmifdien bem
ilennen unb bem 9tiditfennen feiner iUoJiDe eine fefte ©ren^e märe.

ülliein biefelbe SSiffenfdiaft, bie ha^^ üöllige S^ennen gur 5Iuenaf)me

mad)t, let)ii; uns, ha^ f)ier oUe nur erbenflidien ilomplifationen unb

"i^lbftufungen berrfdien. (Sine )^nnb{ung bat ftet^; bunberte \)on Urfadien,

pon benen jcbe mel)r ober meniger bemüht unb mel)r ober meniger

„entfdieibenb" mitmirft. %n Stelle ber fd}arfen S^'-'it'^^^ii^O ii^

t»erantmort(idie unb unöerantmortlid}e öanblungen muü alfo in

ülien ^ä((en ein ?3tebr=ober=3Benigcr treten.

Ser 5prad}gebraudi bec^ „3B a r u m ober m e c^ () a l b baft

bu io gebanbelt" fdieint übrigens barauf din^umeifen, ha'^ f)ier allein

nadi 3^ß<^ii^)'^^^^^ Qcfragt merbe, fo ban tt?ir alle — felbft

bemühten — nid)t an S^Jt^rfc gcfnüpften Urfadien am^ bem Spiele

laffen !önnten. Sie %icii^c nadi ber i^erantmortung lüfte fidi bem-

nacb in bie Soppelfragc auf: S^at bem 5}Zann ein 3^^^ Dorgefd)mebt,

unb: $i>ar berfelbe aux^reidienb, um auf bie SBollung entfdiei^^

b n b einjurairfen? Sac^ mag'c audi fein, wav fid) bie alten i8er^

antroortung^n-iditcr im ©runbe frogen. ^^rbeffen mirb babei auf

fo fubjeftioe unb unfidiere (Elemente abgeftellt („3tüed", „en^=

fdieibenb"), '^a^ felbft ber erfabrenite ^fndnater ben gröbften '^er*

redmimgen au^gefe^t märe: um mieoiei mebr ber Ü\id)ter, t>cn ge*

mobnürf) in {)of)em ©rabe bie ^-ütion bon ber natürlidien © 1 e i d) =

b e i t beberrfd)t

!

3Sir fönnen bemnodi bie alte iBcrantmortung alfo befinieren:

©in oom ^nftinft ber 5{rteri)altung grofsgesogener ft a r ! ) u b >

i
e 1 1 i n e r ?3MBftab jur 9(bmeffung be^ me^r ober meniger be^



njuf^tcn SDciliüirfen^ öon ß^'C'Cflurfadjen. — 2)a^ bcrjclbc ^eute ai^u

)ubje!tio ift — unb bcei)Qlb einer gel}örigen Äorreftioit bebarr, um
nod) braud)bQi 3U fein, — bas njeiB ^cute jeber :'}Tiditcr: unb njeil

er eö ttjei^, „bcmiffioniert" er |o oft öor ber ßrüärung bcr ^it)d)iater ^).

2)er fubjeftibe STcaPob i[t un^uoerläifin, ttieil er für hen 2)urd)-

f
(i^ n i 1 1 gemnd)t ift unb ber 58erfdiieben(}eit bcr (^eljirnanlaoien

feine ^tedinung trägt. Reifen tnir biefem Übelftanb bnburd) ob, öo^

tüir jebem ^)iid)ter ein äJiinimum bon :pfQd)iQtrifd)cr iSilbung bei'

bringen, fo !önn bie n(te „Sßeranttt)ort{id)feit" fe^r n:>oI)l tttieber leben^:?-

Iräftig njerben.

III. 'S p r a d} !r i t i f d) e 5.

2öa§ nid}t nur bie tI)eorctifdic l'öfung bes Ji^eifjeitprobkniv,

fonbern aud) bie beiberfeitigc 9(b!Inrung feiner 3[^orQU$fe^ungcn

unb bcr cigentlid)en 6trQfred}löpt)ilofopI)ic bii§f)er fo gut tt)io un=

möglid) modjtc, bog ttjor ber geringe logifdic ©e^alt ber 5ur "Dic^tuffion

(icrangejogcncn Sporte. @nn,^e "^erge oon 33üd)crn oerbnnfen it)re

(S^iften^ einzig bcm oerfdnnommencn Sinn ber 5(ucibriirfe „Oi-reit]eil",

,/.WögIid)feit^ „Unmöglid)!eit", „Urfndie", „9:i?otinc", „^di", „3t^ot=

)t)enbig!cit", „Söille" uflo., bie alle fo Qu?\^et)rige „^^cgriffe" bcrftcden,

bof3 bie neuere ^reiljcitsliteratur mit ^cdit borfcblägt, fic gan^ auf=

angeben, unb neuere, jungfröulidiere "i^egriffe an it)re Stelle 5U foluni.

©§ ift eine fd}limme Sodie für einen "^egrif f, eine ® e f
d) i d) t e —

bcfonber§ eine religiöfe unb f e n t i m c n t n l c ® e f di i di t e ,3U

baben ! %a aud) in hcn ftrafrcd)tlidien Erörterungen bie ermäUnten

'»)(iiobrürfe burdiauci nid)t immer in genügenbcr iß>cife b e f
i n i e r t

tüorben finb, fo fei c^ un§ geftattet, fie bier einer fur5en Spraditritif

3U unteräieben.

a)Uiglid)f e i t. — ':>tm bcutlidiften tritt un^S baö ÜlMllfüvlidie

unb Subje!tibe biefer „l}öctiften" li^cgriffe bei ber „lltöglidifeit"

entgegen, auf ber bie gauj^e i3el)re tion ber 5?erantmortlidi!eit fuf^t.

£)bje!tit)e ©ültigfeit fommt einer blof^en Htöglidifeit cbenfomenig .^u,

al§ etma bcr „!i^cränberlid]fcit" ber matbematifdien ilnniablcn. Sie

ift ein rein fubje!tibc^3 Merfmal, bn^o tvir au§ ^öequemlidifeit in bie

Xinge hinein tragen. Dr. i3 b c b a n f fdirieb barüber: „^ic ^rage,

1) Dr. S c fl t a t n brüfft ba^ trcffüd) mit bcn Söovtou ou^, bcr '-boiiviff

ber öcrminbertcn 3^ii^cd)nunflefäliigtcit ici lebtcjUd) ein ^Jotbelieli für bie

Unfenntniä be^ 9titd)er^: Qx crfeniic auf nerminbcrte 'iBcrantttJortlirtiteit

be^ 9lngc!Iagten, »ucnu er fclbft feine S^erantroortung nerminbcrn ivoUel)

J
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ob bcr ä)Jcn|d} üucl) „a n b c r v» l) ti 1 1 e m ollen f o u ii c. n
, fäüt

^ufammen mit ber %xaQc, ob jener ili>e(tau^jcf)mtt fidi aud) ^ätte

mtbeix^ i\c]"talten fönncn. i?e^tere ift ofafurb ! 9J?an !önnte ebenjogut

frarjcn, ob ber :'}it)cin aud] in umge!el}rler :')iid)tung fliegen !önntc
!"

„^a§ ®efü(il ber ^reii)cit, ha§ mx un[cren $>anbluncien gegen^

über {)Qben, bebeutet nidit^ anbere§, alö baf, 3U unfcrem !^en?u^tfein^-

iii^Qlt aud) bic ^^orftellung onberer @efdiel)eny m ö g I i d) ! e i t

gehört." 6in 5<icrgleid) mit bcr Ijö^eren ^Jiatliematif lüirb hen 6l)a=

mfter ber „9J?ögIid)feit" beutlidier mad)cn. ^urd) fie gerlegen toir

die „Urfadien" einer SSolIung üinftlic^ in f n ft a n t e unb

variable <^aftoren, fe^en bio crfteren ol^^ gegeben borauo

unb nennen bie le^teren „möglidi". ^cber 'i'JJatbematifer ttiei^ aber,

ha'^ bie Einteilung in itonftante unb '-Variable rein millfürlidi ift,

unb bofe mir in einer (55Ieidning (x) nennen fönnen, wat- in ber anbeni

(a) fieißt. ^'ie ^ragc: .Stätte id) aud) anberö l)anbeln fönnen?

ftei^t aI|o nidity onbere^ al^: Sl'ann id) einen g^ftor ber @(eid)ung

jur 3? a r i a b I c n madien? — ma§ eine reine SSortfrage i]"t.

5^otmenbig!eit. — 'Dhdit biet be[fer [tet)t ey „an fidi" um
beu umge!ef)i1en S3egiift ber ^3?otmenbig!eit, ber in ber .s'iauptfactic

aB eine [tar! ont6ropomorp^i]d)e ^iegeidinung für ha^, mog unö

an t)en "Siingen r e g e I m ä B i g unb bered)enbar erfdieint,

gelten fann. ^m legten .Kapitel „l^cnfeit^ bon ^rei imb Unfrei"

mirb beö nöfjeren auf biefe ^ e r
f

n i f i 3 i e r u n g ber 9Z a t u r=

g e
f
e ^ e ein3ugef)en fein, ^ie gan^e ^a'eiteilung unferer Urteile

in apobiftifc^e, affertorifdie unb problematifdie ift lebigüdi ein 3loU

bel)etf, mit bem e§ fidi ba^? ^d) im ner^meifelten C^l)aoc^ ber 9Zatur-

crfdieinungen bequem ju madien fudit. Um ju einer ein^eitlid)en

3iJeItanfd)auung, beffer §u einer „3SeltöerbreI)ung" ^u gelangen,

fdiauen mir eine ganje §ierard)ie bon ?totmenbigem, 3.^orl)anbenem

unb 9JJöglidien in bie "Singe binein, inbem mir t^a^, toai-' imm.er mieber=

fommt, „notmenbig", hü§ ma^ fdion bagemefen ift, unb unfere^ (Sr«

ad)ten§ balb mieberfommen mirb, „möglid)" nennen, ^n ber ^tu^en*

melt gibt'y offenbar nur SeienbeS ober9lic^tfeienbe§, niditabcr ftärfere

unb fdimädiere © r a b c öon ©ein, mie bie 5Jtetapl)t)fi!er gerne aui^

ber ftärferen ober fd)mödieren 35egrifflid)!eit i^rer — 3B r t e

fd)Iieften! — 3Sir allein teilen bie liföaf)rl)eiten in £bermal)rf)eiten

(bic fog. 5^oturgefc^e) unb Untermal}rl)eiten ein, unb laffen iia^», ma^

^^UTjeit nod) nid)t 3Bal)r^eit ift, öon uns; aber ermattet mirb, im 9\ei(^

bcr „9J^öglid)lteiten" — antidiambrieren

!
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Xlifadic. — '}{ni nieiftcn Unheil l)at im 3Sorlfampf um be

„treien 2Sil(en" bor unncm?in id)manfcnbc "^ßegriff bei „Uriadie

ober be§ „iUotiös" am3crid)tet, heücn diamölcontifdic Unbeftänbigfeit

iebc ^erftänbigunn auyi'dilieBt. ."gier im cinjclnen aufgugäblen, iroe

man oHe^ „Urjadjen" einer ßri'dieinung genannt i)at unb nod) nennt,

tüäre einfadi ein ^ing ber llnmöglid)feit. ^m. öinblid ou[ bie „3Sol=

lung" föuuen luir in Slür.^e brei — ober oier — große Ätafjen

Oon „Urjadien" unterjdieiben. SBir begeidmen mit biefem 9?amen:

1. bie © n e r g i e n u f u £) r , bie jid) fraft beä 9Jiat}er)d)en @e*

[ e ^ e y in ben SBiKen^aft öermanbelt,
2. bie auölöfenbe Urfadie, b. i). ben (Erreger, ber

§u biefer SSermanblung ba^ Signal gibt {'oa§' „entjdjeibenbe"

ajlotib),

3. bie ©truftur bcs „I)anbc(nben" Crgani5mu^5, ber bem ©e=

ldiel)en bie „^5al}n" mcift,

4. jebe beliebige 35or= ober 9kd)uriad)e irgenb einer biejer brei

Urfadiarten.

2) a 5 „^ dl". — ?cid)t bejfer [tef)t e^3 um bie|en „Ur"-33egritf ber

intro]pe!tiOen ^^]i]d}oIogie, mit bem befonberS 9c i e ^ [ d) e unbarm-

i^er^ig §u ©eridit gegangen i[t („^en|eit§ oon @ut unb 35ö]e", 3tn=

fang). 2)a§je(be bebeutet, um mit Dr. S b e b a n ! gu reben, einen

jc^beliebigcn „9tu?^jd}nitt au§ unjerm ^etoufjti'einSinbott" ober aber

(für bie ^i^bcterminiften) eine mijftifdje 'S^^erjonifüation bieje« le^tcrn,

ber fid^ gegen jebe 5(naU)ie loie gegen eine SSiotfeftion roefirt.

I^n hen ©d)riften über bie „(^rei^eit" tritt unä "Oa^ ^d) entgegen:

1. balb alö ber 33e^ä(ter, in bem fid) ha^ ganje ©piel oon Ur)ad)en

unb 2Sir!ungen abjpielt, ober a\§> if)re © u m m c
,

2. ba(b o('3 eine 5(rt 3 u i
d) a u e r = i^ d) , bae bemfelben in p^ilo^

]opt)i)dier :Kulie öUiieI}t,

3. balb alö ein (3 di i e b ö r i d) t e r , ber im gegebenen i^bmcnt

in ben Slampf eingreift unb it)n jugunften bee einen ober anbern

e n t
f
d) c i b e t

,

4. balb aB bie ©emeinfdiaft ber ftreitenben '!l>ürteien,

5. batb a(? ein luillfüriidier 5(u§)dmitt bcrfelbcn, meift cdv eine

einzige "i^iartei, bie jidi bann im Untcrjdjieb jur anbern bie „ßiutc"

ober „©ittlid)c" nennt (in biefem 6innc 5H e | f
di e),

6. batb enblicf) aU ber bonftredenbe 9(rm, ber ben ^^^eidilufj ber

?.ltotioc a u ^ f ü f] r t.
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.:3ft eö ha gu Dertrunbeni, luenii in öcr 'Si'^fujiion iibor fo bunte

mt» unbeftänbige $öegriffe bie gröBte lotjijdie 5{nard)ie iicrrfcftt, unb

penn nur au§nal)msn)eij'e gnici 'i^artner unter bcmi'elben Si>ort c{n=

mb ba^jelbe bcr[te()en? ^[t ey nicf)t Dielmei)r ein JBunbcr, toenn

lurf) nur cin== unb berj'elbe teurer eine fjalbe ©eite ju ßnbc fcfireiben

ann, of)ne jic^ )elb]"t ein ^albeS Su|enb mal mißgUüeiftetjen?

Wlan muB tüirfUdi ftaunon, mit luetdi finblidier Ginfalt unjere

irünblid)[ten ^i^^t^Ültn-, bie lueber O^Qum nodi .3cit nodi ^Ibterie be=

te^en liefeen, fid) üon ber „unbett)UBten ^f)iIo)op()ie ber Orammati!"

Ailouben^^iäfec Quf5mingen liefen, für bie feine (Vorid)ung ober 3pe!u^

ation je ben geringften 3Saf)ridieinIidi!citsibenieic- crbradit t)at —
)ie 2)ogmen: :5'^bem 2i>ort, bac^ id) jpredie, „entfpridit" ein 33 e-

H r i f f,
— jebem ©q| ein @ e b a n f e, jeber juiäUigen Slombination

)on Subjeft, *i|]räbi!at unb ^rage,5eid)en — ein „"i^ r o b ( e m" !
—

jßielleidit wirb man eine? Sage^S einje^en, "oa^ gerabe biejenigcn, bie

id) für bie !ü{)n[ten 3tt'cifler I)ielten, in 23ir!lidi!eit bie füfim'ten

3i I d u b i g e n geniejen jinb, bie treueften Wiener o m 2S o r t

,

unb har^ bie gan5e 5(rd)ite!tur ber metap(n)liid)en Übermeit, beö

„Xing5=an=]id)", be?^ „^^bjoluten" u|ra. in le|tcr i!inie nur bie le^te

3uflud)ti^]"tätte ber '2)ogmen unierer S p r a d) e gcmejen ift. 9(nftatt

mit Ä a n t nadi ber „mirüidien ßnftenj" oon 9^Qum, Qelt unb Urjäd)-

(idifeit gU fragen, mirb man bann ben ,3^^'U'cI gegen unfern
3meifel felbft riditen unb fagen: smoifle idi wirflid)

an all biefen 2)ingen, — ober ift mein 3^eU^^ ^^ ^^^^^ C"^t' —
ufion meiner Spradie? eine 3Q^^2i'^i^ft unjerer QJrammati!?

^k inftinftiüe 5Ibneigung aller pofitiuiftifdien 'Senfer gegen

biu 'ii^ict^oben ber „?3Zetapf)tifi!" erfdieint iuk- bcmnadi nidit mebr

al-: eine blofee tu c i
f e 05 e n ü g f

a m ! e i t , al^? ein in ber Seilung

ber 3(rbeit begrünbeter 5.^er5id)t auf bie „""Probleme", bie für ben

gemeinen 93cen)dienüerftanb ju I)odi f)ängen, jonbern alz- bie be=

reditigte Sf^otnjelir be§ ^ntel(e!t§ gegen bie Übermadit ber Sorte,
Die allein if)m einen über bie „92atur" [)inau§gef)enben Gr!enntni'3=

gciienftanb üorfpiegeln

!

3Sa§ unferer 3^^^ — '^^^ befonber^ ber pofitiDiftifdien SBelt-

anidiauung befonbers nottut, iia^ ift eine *$
f t) di o 1 o g i e ber

:^3t 1 a p ^ t)
f

t ! (fie bürfte Ieid)t ju einer ^ f
t) d) i a t r i e irerbcn !)

b. h. eine fqftematifdie 5(ufbedung ber fpe,sififdien f^ e I) ( e r q u e U e n,

bio un§ baju Herleiten, eine rein nerbale .,i!Biffenfdiaft" aufjufteüenl

Zni 23eg boju bat uuä mcinec^ (5rad)ten^^ Sit| 5Jiauttiner
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(5eh)ie]'cn, bcr bic Äritif bcr Sprorf^c bei lücitcm „ha^ toidjtigfte pl)iic-

fop^ifd)c ®ejd)äft bcr ©egeiiiuart" nennt, ^n bet %at frfieim es

un2i id}tt)ierig, in bcr gcjamten n)i|jen[diaftlirf)en ©rfenntniö eine

äfjnlidjc '5el)IerqueI(c p entbcrfen, bie an ißebcutung and) nur

öon meitem an bie I}erQnreid)te, bie in unserer alle^ ^erfonifi^ierenöen

unb öerbinglidicnben (5prad)gctt)of)nt)eit jterft.

Seibcr i[t I)ier nid)t ber ^Kaum, aud) nur in fur^^en ßügen bie

ungcQ[)nten folgen bcr jprad)!riti)d)en y^OTJd)ung für bie gejamte

iK e d) t § :p I) i 1
f p i) i c angubeutcn. $3ir müjjen une bofier

bamit begnügen, I}ier bie Überjcugung au53ujpred)en, boß fie burd)

bic gejamte meto;iI)Qfijd)c !öctrad}tiingstt»eije nid)t nur überflüjjig

gemad)t, fonbern enbgültig n? i b e r l e g t werben fönnte.

9Ji e t a p ^ t)
f

i ! al§ „Söiiicnjdiaft" oon bem ttja^ „über", „unter"

„neben", „I)inter" ober „jcnjcit§" ujlD. ber „9iatur" ober „'Sinnen-

melt" liegt, i[t überl)aupt nur in 20 o r t e n möglidi — unb aud)

\)a^ nur folange, alg tt)ir gett)ot)nt jinb, einen „iöcgriff" um \o „i)öl)cr"

p fc^äfeen, je abftrafter, je unfofibarer, je unjinnlidier, furj je I e c r e r

er i[t. ®a alle „Umgriffe" jd)lcditerbingy bon ber Dcotur ober Sinnen*

njclt abbesogen jinb, unb audi bie 2)atcn bcr jogenanntcn „^nneru

Sinne" nur metapl)orij'd) au^gebrüdt merben, )o tjört ber Sinn

genau ba ouf, wo bie „Sinnlidifeit" aufliört. 2Öay barübcr binau»*

gel}t — „5coumcna", „Unerfennbareo", „^Ibfolutcs" — bae i|1

'Bpxadjc , ift Spielen mit rein n e g a t i o e n :^ c g r i f [ e n

,

bie in bcr ^^()iIojopI)ie bie gleidien 2)ienfte ocrjet)cn, n^ie in ber 9Jiatf)(

matif bie Sdieingröf^cn 9? u U unb U n e n b I i d).

!^cibc fonnen luir iuoI)t ab unb 5U alei ^}i e j u 1 1 a t einer 9\ec^ei

operotion crl)altcn, bürfen fie aber niemali^ ^um 5(u^gangc^funtt

einer neuen ^)\cd)mtng madien — bei Strafe, un^3 \n^ ''^xöd) ber leeren

Sßorte gU oerirren.

%a aber bie matl)emati[d)cn SdieingröBcn ^^cull unb Unenblid|

jd)arf öon allen pojitioen SSerten unterfdiieben werben, tierleitcu

l'ic nur fdVlcditc Sdiüler .^um 3Öortge[edit. ^ie pbi(oiobf)iidien ^Julien

bagcgcn [teilen einen gan^ unmernidien Übergang oom 23egriff 5ura

'i!(id)tbegriff bar unb lofjcn be6f)alb felbft gefdiuUe Genfer ganj un*

oermer!t oom einen ^um anbern gleiten.

TV. 3 u r ^ i 1) dl I g i e b c r ^ r e i l) e i t.

9f?atürlidi tann c? bier nidit unfere Stufgabe fein, gegenüber

biefcr beillofen 5^ertrirrung ber „oberften" begriffe bcr trabitionellcn
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itrafred)t^5pt}ilojopI)te unjcre eigene oöer qax bie e i u ,^ i i] r i di t i g e

Jiefinition bei Siuöbtücfe „]xci", „unfrei", „niöghd)", „;3<^" ^i^-

»u geben. iSac> man jdilieBlid) a^3 bie „lidjtige" ^oil'ung eine» jeben

)ie|er ^^egriffe an]cf)en mag, i[t une ganj gleichgültig, n)enn fid* nur

,eber bie 9M^e gibt, fein e n ^-Begriff uon bem ber anbern ju unter*

'cbeiben. X^agegen tonnen mx nid)t luot)! barauf üer3id)ten, an einem

berüfimten ^3eijpiel nad)5un)eiben, tüie fe^r biefe ^ßegrifiöOertuirTung

Den :^ampf .^mifdien ^eterminiemu^o unb :3^ctermtnism.u^ jcber=

^eit jU einem mal)ren US o r 1 ! r i c g gemadit I)at.

i^onber öert)ängni5üollften S3ebeutung lüar I)ier|ür ber '^^iber[treit

ber "öebeutungen, bie man ben 2iu5brüden „!:)JZotiü" unb „^d)" heu

legte. Unb jmar ift I)ier nid)t fottjobl it)re jcmalige ^' e f i n i t i o n

ai^ Dielmel)r ii)re g e g e n f e i t i g e "^ b g r e n 3 u n g n^iditig. ^a^

tieffte llJäBtieri'tünbni^ jdieint baf}er 5U rül)rcn, baf5 bie :3nbetermini[ten

unter „5Jiotioen" ober „Urjadicn" immer etmaö bem „^d)" grunb*

frembee, I)etcrogenc§ ner[tanbcn daben, tnäbrenb i^xc ©egner

bo5 ^c^ ielbft in lauter Urjadjen unb iBirfungen aufjulöi'en gemol)nt

jinb. ?Jät anberen Üöorten: ber ^^beterminift öerftel)t unter „Ur=

fad)en" nur bie „äußeren", i d^ f r e m b e n Ur[ad)cn, mäl)renb ber

2)cterminift innere unb äußere Urfadien „Urfadien" nennt I ''^la-

türlid) i[t angejidjt^ einer )o grunbDerfdjiebenen (^ajjung ber beiben

©runbbegriffe nid)t nur jebe ^^erftänbigung, fonbern fd)on iehe^ 35er*

|tel)en auygejdiloijen

!

^er (^egen[a| ^lüifdien ^leterminiftcn mi>> S^'ibeterminiften

berul)t burd)au£i nid}t immer auf einer föirflidien ilJe i nungs»
r)er)(^iebenl)eit; eine leidile 9(bn)eid)ung im Spiad)'
g e b r a u dl genügt oollauf, um auc^ bem ßinen einen '2)etermini[ten

unb au6 bem Slnbem einen überzeugten ^nbeterminiften 3u madicn.

Tcenne idi „Urfad)en" nur bie äuBeren, i d) =
f r e m b e n S3ebingungen

eines 9t!t5, fo bin id) ^ n b e t e r m i n i ft — ba ja m e i n ,,^d)" allen

„Urfad)en" fremb gegenüberftef)t
;

gebe idi aber biefen Dtamen audi

ben i)a§> „'^d)" eigentlich ausmadjenben gaftoren einer 3Sollung, fo

bin id) im §anbumbrel)en 2) e t e r m i n i ft ! SBürbe ieber 3uerft bie

^Begriffe befinieren, mit benen er operiert, fo njürbe iehe meitere

^iöfuffion überflüffig, unb bie ^Jienfdibeit l)ätte einige Tonnen 2)ruder=

fcbn)är3e unb ein paar ^eftcircn '>;}>apiern)alb erfpart. 2)er 2)etermintfl

"t)ätte nur 3U jagen: ^d} nenne innere unb äußere Urfac^en Urfacf)en;

ber ^nbeterminift: S<^ nenne Urfacfien, njay icf) nidit „^d}" nenne I

9JatürIid) tpäre ba§ ju einfach, um „p^ilofop^ifc^" 3u fein, unb fo
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|iel)t man cy nor, uadi mü(]jamen 2i>ortopcrationen qIs :'>i e
j u 1 1 at

cricf)einen 5U (ajien, was fcfjon in bcn ^rQmijjen entl}altcn tnar.

^ie Sßeigerung bcr ^nbetetminiften, bov „3ct}" fclbft in lauiei

Htjad)cn unb ^Sirfunc^cn aufgulöien, tüäre nnücrflänblid), tocnn unter

bcm iprad)lic{)cn ilti|lt)er[tänbni5 nid)t ein r e i i q i ö
f
e r & e c\cn-

f
a § üerborgen wäxc !

2Bie träre ju erüären, "oa^ man jid) gegen jebe 2lnali)fe bes „^di"

lüic gegen «ine ^Sibifeftion 'mei)ü, mcnn an biefem 53egriff nid)t ein

tief eingettjurgclter ©efü^lsfomplej f)aftete I 3Säf)renb für

ben S)eterminiftcn ha^^ „^d)" ifeiter nid)t§ ift, alg bie unä burd) ben

„inneren ©inn" befannte ^nneniüelt, ai^ bie Summe eben ber „Ut*

fachen" imb „'Birfungcn", auö bcnen bie äöoüung )d)lieBlid) Iieraor^

get)t, ift e§ für ben gnbcterminiften bie aite „Seele", b. 1). eine mijftifdje

ißerbinglid^ung unfereö „öJeiftes". ^ogijdi i[t jmijdien beiben

fein grof3er Unter)d)ieb: beibe bebenten in ber §aupt|adie unfere

„''^\\)d)e" , unsere ^i^ncnmclt. :i3Sä^renb aber ber 2)etermini[t biejc ben

*Jtoturer|d)einungcn 5U5äI)It unb if)r aV$ g-ori'djer gcfü^Üo^ gegenüber

[te{)t, fnüpft ber trobitionelle ^nbeterminismu^ an bie „Seele" einen

ungemein !ompli,^ierten ® e f ü l) l y i n l) a 1 1 , ber alle naturaliftifdien

6r!lärung5öcr]ud)e ah$ ^rofanation empfinbet. (So ift — mit einem

2Sortc — ein m e t a p f) t)
f i ) d) e ^ ^ di , ba^ über \) en (£ r -

i
c^ e i n u n g e n tt)ront, bie fid) in il)m abspielen.

SSom tüifjenid)aftlidien Stanbpunft bagegen ift, inie Morr

Dr. Sobeban! mit ^)iedit betont, ha^ ^d) nidils über feinem ^nljalr.

Sßenn er aufeerbem ^injufügt: „Streng genommen empfinbct, bcnft,

irill ufm. nid)t e r (bcr 33en)UBifein§inl)alt), fonbern e y empfinbet,

benft, mitl ufiü. in il}m!" fo ift bay baöfelbe, n)ie menn mir fagen,

ia^ i)a§ ^d) aB „©inl)eit" unb Subftantio Icbiglid) auf einer ^8 e r =

binglic^ung ber ^menmelt berul)e, mie fie un^ bon unferm

f u b ft n t i ti i
f
d) e n S P r a di g e b r a u di auferlegt mirb.

aSag bi§I)er in ecfter Sinie eine 9Ib!lävung unferer allgemeinften

!öegriffe über ba§ „^ä)", ben „SSillen" ufm. nerijinbert f)ot, ^aä ift

^unäd}ft ba§ tief eingcmur^elte ii^orurtcil, 'oa^ ha?^ „^rcibcitcibcmufet-

fein" unb ba§ „^df — föic foöicle anbere „unmittelbare (i)en)if]l)citen"

!

— eine „ßinl)eit" fein muffe, unb baber cntmcber mit Stumpf unb

Stiel anpne{)men ober gönglid^ ^u bermerfcn fei. — 2)ie§ fdicint un-^

ein fd)merer ^rrtum.

©g !ann bem ^reiljeit^bemufetfcin fel)r molil eine tu i r f l i di e

innere 3öaf)rne{)mung jugrunbe liegen, bie an fidi bem
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.vlauialitätxMjCJe^ nid)t jurDibcrlöuft. 3Sa^ un§ au biefer 3Bal}r==

ue^mung rätjelfjaft unö mibeijvrcctjcnb ei-fdiemt, lann jcf)r tüo[)l

c r l"t b u i; dl u n f e x e Interpretation ()ineingefommen

jein. 2Sof)I iniU ein ©runbbogma bc? metopf)l)iiidicn äöortc^laubeni?,

bo^ ein 3?egriff um ']o einfadj'^r, unteilbarer unb uuucräuberlidjer

jei, je ab]"tratter, neriDorrener unb „f)öl)er" er jei: S)a^er bie ©in^eit

be§ „^d)5", hcs, „SSiüens", be§ „^pmuBtfein^" uftn. '^n 2öaf)rf)cit

rü^rt bie oermeintlidje 6infad]l]eit bec^ Xingcc^ einfadi oon ber —
?(rmut be» ^egriffo Iicr. äBo nid)t6 ift, ij't tt)enig ju teilen; unb —
„alle einfad)en 3Sat)rl)citen [inb [alfd)"! ^e leerer ein begriff i[t,

um \o elier oermeinen tüir e§ mit irgenb einer mt)]"ti|c^en Si nf) ei t

5U tun 3U liaben. 33aÄ bie 'll^ctaptitifi! mit ber „(Sinl)cit" be^3 ^dß unb

ber innern 9(n|d)auuug cigcntlid) meint, i[t jdilDcr ju jagen — unb

nod) jdimercr gu beulen, — erflärt jid) aber felir Ieid)t aus unferer

Unfenntniy ber inneren 2)inge unb au§ ber (Sinl^eit ber $> r i 1 1 e
,

burdi bie tuir fie 1'c!)en.

3Sir unterlicBen es im Äapitel „(Sprad)!ritijdie§", bcn 5reit)eit§=

begriff jelbft gu ^erlegen. Sa berfelbe anerfannterma^c n ein rein

n e g a t i b e r 33 e g r i f f ift, ber erft einen 6inn ert)Qlt, lüenn v.ian

angibt, id o o o n cttüos; frei fein foll, fo m-Ußte il)m eine cingcf)enbe

(srörterung be§ „Urfadien":=:öegriffy üorangeljen. ^m ?}oIgcnbcn

mirb jpesiell §u prüfen fein: 1. oh ein 35egriff „frei üon Urfäd)Iid)!eit"

überf)aupt möglid) ift; 2. ob ha§> fog. „i5reil)cit5bemuBtfein" in biefem

©inn gebeutet trerbcn borf.

„greil)eit" bebeutete immer einfad) ha§> %ei}kn irgenb einer

(Bd)ranfe ober öcmmung, b. f). irgenb cine;^ „^tvang^^". 2)amit tfa^

„Problem" ber 3Sillen5frcil)eit überl)aupt einen ©inn habe, w.v%

alfo juerft bargetan loerben, ha^ bie 2(llgcmcingültig!eit bc§ Slaufal-

gefe|e§ für unfer SBoUen n)ir!li(^ einen foldieu 3 ii^ ^ ^ S bebeutet.

3ft bieg nid)t ber ^all, fo ift \)a§^ Problem finnlos. ©eterm.iniften unb

3nbeterm.iniften Ijaben bi§ I^eute ftillfditoeigcnb borau^'gcfe^t, baf^

bie Urfüd)Iid)t'eit on fidi fdjon einen 3^f^"9/ ^-^^^ ©diranfe, eine „Un=

freil)eit" bebeute.

^ubeffen fönnen mir un§ ber S:atfad)e nid)t öerfdjliefsen, bafs

trir e§ l}ier mit einer gan^ neuen 5i r t oon „Stüana," 3u tun fjahcn,

auf ben fonft ha5 SSort „Unfreiljeit" nie Stnroenbuug gefunben ^at,

ndmlid) auf ben Bh^a^S'^er 9Zaturgefe|e. ^a^ benfelben

iDirflic^ etmas „frei^eitstoibriges" anl}afte, ücrftcl)t fid) m-. 6. burc^au^

nid)t oon
f
e 1 b ft. 5?or allem ift bal)er bie 5^oge ju beanttoorten:
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tüic fommen luir t^a^u, beii ^(uvibmcf (^rei^eit \)o\i jcinem uijpriinfl=

liefen ©inne (po(itijd)e ober iöeiDeöunt3'5freit}eit) auf bieje» „frei üonj

llrfa(i)en" Qu%ubef)nen?

2)ie Söfung biefes pfl)d}oIogifc^eti Üiätfelö i[t tneines (Srac^ten^

nur auf f ^ r a d) ! r i t i
f
d) e m 9B e n c möglid). 2Btr ftellen ber

betermimfttfd)eu Urfad)enlel)re 'i)ai:^ Söort „'Jreifjeit" gegenüber, ujeil

mir getr>of)nt finb, jene als ein „9ialurgefe^", olg eine „^^otn^enbigfeit"

aufäufoffen.' 2öie fef)r bie 9luf faffung, jebes „®efe^" fei ein 3 «) a n g

,

bem 9t n t f) r p m r |j I) i e m u ^ u n
f
e r e r (S p r a di e g^

oerban!en ift, lüirb im folgenben ilapitcl ju erfe{)en fein, ^-»ier bc=

fd)äftigt un^ üoriüiegcnb bie %iac\c, mit meldiem 9ied)te ujir bog

fog. 5reil)eit§bemu^tfein, bie berüi)mte „unmittelbare @elüiBl)eit"

ber ^ttbeterminifteu, in b i e f c m S i n n e b e u t e n.

darauf ift m6I)l nur eine ü e r n e i n e n b e % .i t m o r t müg=

lid). 2)iefe 2)cutung einer innern äÖat)rne{)mung ift nidit nur eine

gau;, ungeredjtfertigte .s> l) p o 1 1) e f
e

,
fonbern ber reine SS i b e r -

f
i u n , 'Oa ein iöciüufetfein unferer ^Jl i di t ^ U r

f
ä di H d) ! e i t

gor nic^t benfbar ift ! lütan ücrfudje einen 9tugenblid, fid) biefe 3ädn-

Urfdd}Iid}!eit — üoi;^uftcUen ! .^ft bo^ nod) ein ^^egriff? — ^reilid)

ttjcnn boö „Hbfolute", menn bie roum-, jeit- unb binglofe 'Äselt ^J3e>

griff^mert l)at, fo mag fidi audi biefer — negotiüe 'begriff ()crOürtun!

3^ur I)at er leiber bas? Uugojd)id, abfolut leer unb unuorfteUbar gu

fein, ^arnit luirb er ,^mar boppelt tDertüoH für meta^jl)t)fifd)e SBort-

ohübotie, taun aber uumöglid) ber „©inn" einer inneren ober äußeren

2öal)rnel)mung, eine^^ „^^enmfitfeinS" fein. ®a^ fog. greit}eitöbelDU^t-

fein olc^ 9c i di t = u r
f
d d) I i d) - 33 e m u fe

t
f
e t n beuten, t)eifet es

gong einfad) n e r n einen! 2)eim fein „^etnu^tfein" ift ot)ne einen

3 n 1} 1 1 möglid) !
-- Um mv$ luirflid) etmo^ ^u fügen, um über>

I)oupt ernft genommen ^u merbeu, mu^ un^J biefe „grfal)rung" un-

bebingt e t m a s> o n b e i e y ouöfagen, olg ettooö rein SJerneinenbee

!

SBenn luir un^ bey ©inneö erinnern, ben bog Söort ^^rei^eit in

jebem onbern (S^braud) bot, fo !ommen mir ^u bem ©d)luf5, bo^ eo

nie unb nimnuu- boö ^el)len j e b e r U r
f
o d) e

,
fonbern immer

nur e i n e r b e ft i m m t e n 9t r t )3 o n U r f
o d) e n bebeutet.

S^ie unb nimmer bebeutete e^ „frei bon Urfodjen überl)aupt" —
aug bem guten ®runbe, bafe fonft gor fein © u b j e f t me^r bor-

I)anben möre! — 3Borauf ber 9tugbrud „frei" allein 9tnmenbung

finbet, bog ift ein fnbjeftiüer 9tugfc^nitt ans bem Ü\eid^e bei
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„Ur)ad)cn": unb nur c i n 3 c 1 11 c Urjacfien crjcf)eincn lUhi alvi .'ocni=

Unter bcii taujcnb Urjadicu einer förjcfieinung er[d)einen un^

einzelne ale ^^Jang, a(y „9totmenbig!eit", — aber nur unter

ber ^^orausjelung, ha^ nod) a n b e r e uorf}anben jinb, bie eben

ö e 5 n) u n g e n n) e r b e n ! ©in unL3e{)eurer |prud)licf]er Unfut3

aber ift eö, biefen ,5tt)ingenben unb I)cmmenben-S3egriff auf oUe
Urfadien auygubeljnen! 3Senn mir bie^ tun, fo gefdiiet}t e^3 Icbiglid)

unter ber 6ugge[tion unferer © p r a d) c , bie nun einmal getnotjut

ift, in jebem „9caturgcfe|" einen 3 ^ n g , eine „'i)(Ottt)enbig!eit",

ein „®ebot", furg ein „ ® e
f
e | " 3U fcl)en. —

V. 3 e ^ f ^ ^ t -' ^'^ ^^ S 1' c i unb Unfrei.

S)en tnatjren @d)Iüffel bec^ gaugen (}rcit)eit^;)robIem^^, fomie aller

feiner 5(nn)enbungen auf t)ü5 ©trafredit gibt uns ber begriff beö

9caturgefe|e^. 3Bag feiner ^^t)ilofopI)ie bi5l}er gelungen ift,

bog ift in nuce in einem .^"^auptgrunbfal ber gefamten mobcrnen

SfJaturforfdjung entljalten, bie biefen ^i^egriff nod} unb nad) olles

^erfonifigierten, olleS 3intf)ro^omor^I)ifd)tI}eiftifd)en cntfleibet. 5{n

©teile ber unburd)bringlid)en f^infternis, bie burd) bie ^albbegriffe

„5reil)eit", „^d)", „Urfodie" unb „älMrlung" in ha?^ Problem I)inein=

ge!ommen ift, tritt ^löpd) blenbenbe ^elle, menn ujir anfangen

%u begreifen, bofe bie S^aturgefe^e — gar feine @e =

f
e I e f i n b

!

Sllle bi^^erige f^reit)eite-p^iIofo^i[)ie beruhte in ber %at auf ber

in unferer ©prodie begrünbeten 9{nnoI)me, bo^ bo^^ Äaufalgefe|; —
tt)ie ]ehe§: „®ef^l" — ein 3 ^ n g , ein ®rud, eine „©d)ran!e"

fei ! Sa^ mir i^r „g e ^ r c^ e n" ; bo^ e§> un^ öon einem ^erföntid)en

ober unperfönlid)en ©efe^geber „auferlegt" fei! 9(Ur fo erüärt e?

fidi, bafe man ha^ „Problem" ber greit)eit überI)ou^t ft eilte —
ober ju ftellen glaubte, — ha^ man überl}oupt 3 m i f di e n

2) e t e r m i n i § m u § unb :3 n b e t c r m i n i s m u § einen
©egenfa^ anna^ml

©elingt e§ un§ bogegen, mie c§> unferes 2Bi]fen§ 9c i e | f d) e

3uerft geforbert f)ot, ha§> „®efe^" feinet frei^eitgmibrigen ^eigefdjmocfg

§u entlebigen, unb au§ bem „@ebot", au§> ber „S^otmenbigfeit" eine

üon niemanbem „gefegte" 9\egeImäBig!eit, ober beffer eine

@emol)nl}eit ber 2)inge felbft ju modjen, fo fällt mit

^eitf^rift f. b. gef. Strafrec^tiro. XXXIII. '
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einem ©d}(age greitieit imti Unfrcifieit, 9iottr>enbic}feit unb 2öiüfür

t»at}inl

2Bir lönnen nidjt um^in, ^ier bie |)ro|jf)eti)ct)en 23orte tniebet'

Bugcben, bic 9M e | j cf) e feinem „^enfeit^S üon öut unb ^ööje" oor-

Qn[tel(t.

„^m ^in-jid), jdjreibt er, gibt e-j nid}ty öon „Slaui'alöetbänben",

üon „9Zotroenbig!citcn", t)on „pjl)d)ologifd)er UnfTeif)eit", 'Oa „folgt"

nic^t bie „2öirfung auf bie Urfac^e", 'oa regiert fein „©efe|"! —
3Sir finb e», bie allein bie „Urfadien", ha^ „9cad)einanber", ha^

„güreinanbcr", bie „Üielatioität", ben „^n^ang", bie „3at)I", ha^

„@cfe|", bie „5reil)eit", ben „Q^runb", ben „3^ed" erbid)tet l)aben;

unb wenn luir biefe ^eidienmelt al^i 5(n-fid) in bie 2)inge tiinein*

biditen, fo treiben xok e§> nod) einmal, wie wir'^ immer getrieben

I)aticn, nämlidi m 1} t ^ o 1 o g i
f
d)

!"

„2)er unfreie 23ille, l)eif3t e§ weiter, läuft auf einen 9JiiBbraucö

üon Urfad)c unb ^Sirhing t)inau§. — 'Man foU nid)t Urfadie unb

SSirhing fet)lerl)aft öerbinglid) en, wie bie 9Murforfd)er

tun, . . . weldje bie Urfad)e ftoßen unb brücfen laffen, bi§ fie „wirft"!"

„^ene @efe|mämg!eit beftel)t nur haut euerer Slusbeutung
unb fd)led)ten ^^l)ilologie, fie ift !ein „Satbeftanb", !ein „Sejt", t)iel»

mel)r eine naio l)umanitäre 3ured)tmad)ung unb ©innüerbrel}ung— "

^rofoifd) aU'^gcbrüdt {)eifet bas nid)tg anbere^, aV^ t)a^ bie 2)eutung

ber ^Jcaturnotwenbigfeit als „®efe|", b. 1). ai^ ein über ben 2)ingen

t^ronenber unb fie „regierenber" 3 i^ Q ^i g eine grob antl)ropo*

morpl)ifdK "i|5 e r
f
o n i f

i! a t i o n fei, ha^ ben ©efe^en auBerfialb

itjrer ?Jianifeftationen feine (Sjiftenä jufomme, unb ha^ il)nen

feinerlei dlot, 'Srud, B^ong, mit einem 3Sort nid)ty f r e i 1) e i t ^ *

w i b r i g e ^ anhafte.

9H e I f d) e l)at jwar biefe @eban!enreil)e nur flüdjtig an«

gebeutet, um alsbalb ^u ber i^m widitigeren Äritif ber ^riftlid)en

aJioral über§ugef)en. S^ bebauern ift, ha^ er fic^ einer nid)t burdiau^

einbeutigen 3Iu5brud5Weife bcbien^ unb fid)tlid) 3?erfd)iebene6 in

einem einzigen Sa^ üermengt. ©ein „5Xn=fid)" fd)eint balb ba^

£antfd)e unerfennbare „^ing an fid)", balb aber wieber

cinfad^ bie objeftioe, ben öerfeinerten ©inneäorganen ber SSiffen*

fd)aft gugänglic^e S^örperWelt gu bcbeuten. Übenafd)enb ift, ha^

aud) öon feinen §al)Ireid)en l^üngcrn unb (Sjegeten, bie fid) gum

Seil felbft über t)a§^ 2BilIen^5problem oerfuditen, feiner feine ^bee

^u ©nbe ba^te (5. $8. ^ouillee!).
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Da^ öci 3a6: „^m '^In-iid] Qibt'v nid)iv üoiuiaufalücrbäiiöon,

von TiOtrücnüia^kitcn" ui'tu. in ber %at ben emäf}nten Sinn £)üben

müjic, jcf)lie^en mit üor allem üu§ bcr eutfcf)ieben ablef)ncnbcn £->a(=

tung ^Jhe|[ct)C'5 jur „Übetrcelt" (iic{)c: „5Bie bic „tüa^re 2Bclt" enblid)

,5ur Sage iruxbe"), bann aber aucf) au3 9(U'3iprücfien n^ie baß „bie

Seit gleid)n)o^l einen „notmenbigen" nnb b c r e cf) e n b a r e n

'iserlauf ijahc, nidit meil ©efe^e in il}r f)ciTJrf)en, jonbern »eil bieje

objolut feblen, unb föeii jchc 9.Ti a d) t in j e b c m
"Xugenblide ibre legte S^onfequenä §ief) e".

®a§ Reifet tüot)I nic^t« anbereö, aB: 2)ie @e)e|e, benen bie ^ingc

— unb unter if)nen oucb mir ] e I b [t — „gebordien", mof}nen iiur

in i b n e n ] e l b [t , eji[tieren uber{)aiipt nur in iljren ^^lußerungen.

'Dk X'inge ]inb [omit frei, ba [ie nur ) i d) | e I b ft g e f) o r cf) e n.

5elb]"tüer[tänblid) genügt e^ nicf)t, "öa^ mir un^ ben „3^Q"9"

bor öefele in irgenb einem ^eidi ber „^inge=an=fidi" aufgeboben

ben!cn, mie e^ u. a. aud) 3}i a u 1 1) n e r tut. 2)amit t)a5 SBilleU'^*

Problem mirüid) §ur Söortfrage mirb, muB ^a^ „^m 5(n=[id) gibt's

nidn^ ujm." öon unserer Sinne nmelt gelten. "S^aS mirb un^i

nun ^mcifelloc^ nod) eine geraume 3cit lang fdimer faßbar fein, ba

ber perionifigierenbc @eie|eebcgiiff in unjerer Spradjgemobnbeit

allgu feft eingemurgelt ift. ©r ift tvot)i nidits anbereö, oB ein !jReft

bcr 1 1) e i i"t i
i
d) e n 23 e 1 1 e r ! 1 ö r u n g : 3Sir glauben nid)t mebr

an ben perjönlidicn @e)o|gebcr, aber mir glauben nod) an feine „53er!e"

unb „(Gebote" unb fdireibenibnen eine ©Eifteng über ben 2)ingcn

3 u. 9)iebrere ©enerotion Unglaubens merben nötig fein, beöor biefer

übernatüriidie "^eigefdimad ber „5?aturgefe|e" ganj ncrfdiminbet.

^nbeffen fdimebt bem moberncn 9Mturforjdier t>a5> 3^^! flar nor:

2)ae „(^efe|" ift lebiglic^ eine Ie|te ^erfonifüation beffen, mas m
ben Dtaturei'fdieinungen 9R e g e I ober ö e tu o b n b c i t ift — unb

bofdirän!t lomit unfere „fyreibeit" niditl

Or,*
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^\\>\U unb 2trafte(l)t in J^eoric unb ^rorie.
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3d)ärier alö bei anöcren bem pra!tij(f)en iJebcn biencnbcn 2injicn=

fd)a|ten i[t bei ber ^urisprubens bcr @egenja| stuijc^en ben grgcb*

nifi'cn ber 2;t)eorie unb ben 5inforberungen ber "iprafis ausgeprägt.

lltan l)at jid) I)ier meift fdion boran gen^öbnt, e^ al? eine natürlidic

Satjadie l)iuäunet)m.en, menn ^öiijenjdiaft unb '"'i^xaii^ ^u tieijdnebenen

^Hejultaten fü{)ren. 2)emgegenüber tüirb es bte iHmtei)m[tc ^lujgabe

bcr 3uri[ten jein, beibe ^^'^iß^' immer nä{)er aneinonber ^u brimjcn,

unb bem ^beal, bnü jio jidi überf)Qupt hcckn, nadiäuftreben. l^cbe

5ibn:)eid)ung ^mifdjen il)nen fonn niemals auf ber objeftioen iKirflidi=

!eit, foubern immer nur auf ber Unoolüommen^eit be^ menfcf)lid)cn

^enfens berufnen ; unb fomeit beibe nidit ,^u bemfelbcn (grgebniffe

füf)ren, luirb barum immer auf jum minbeften einer Seite ein

^et)ler borliegen.

Spejielt beim 6trafred)t tritt ber @egenfa| nodi biel mebr in

ben 58orbergrunb a[§ beim 3ibilred)t. ^ies ift teilmeife in ber 'ikx-

jd)ieben^eit beiber ^Ked)tsgebiete begrünbet.

2)0» 3^oiIrect)t mirb aUgemein als bie reid)^altigere IDtüterie

gepriefen. 6^ ift bies aber — unb ^mar nom wiffenfdioftlidien mie

praftifdien 5tanbpunfte — nur befdiränft rid}tig. S^^^^ ^i^"" "^^it

geleugnet werben, bafi i)a§> ß^öilgefe^ einen funftooUercn unb mannig-

faltigeren 3iufbau ^at aB t>a§> ©trafgefe^. 2)a5 ^^nilgefel ift ein

umfongreidiey, in fidi feft gefügte^?, ^ufammenliängenbes (^ebäube,

in bem bie einjelnen Sö^e auseiuanber folgen unb i{)re (Srflüimu;

unb begriffüd)e ©infd)rän!ung fotüie förmeiterung in mannigfad)fter

."öinfidit in ben anberen baben. Xos Strafgefefc ift ein loderes <^efüge,

in bem bie einzelnen '^öeftimmungen eine felbftänbigc ^ebeutung

nebeneinanber (jaben, bie begrifflidi nidit auf ben anberen fu^en.

9(id)t einmal in feinem allgemeinen Seil ^at t>a^ ©trafgefe^budi

feine begriff (idie ©runblage; biefe I)at c\- erft in ben oom ©efcfe im-

abf)ängigen allgemeinen tt)iffcnfd)aftlid)cu ^Kegeln, auf benen bas

3ioilred)t nur menig beruf)t. "3) a § 3 ^ b i l g e f e ^ ^ a t feine

©rllärung in fidi, ba§ ©trafgefe| in ber

"3S i f f c n f dl a
f

t.
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2)ariiiu lüirb beim audi bei jcnciii bie [ogenannte „^^eginff^=

iufti.y', bie ^uiifterei im engeren ©inne, einen gröBeren iKaum ein-

ne()mcn. ^n ber juriftifdien ^äl)igfeit ber rein t>eiftanbC'3m(äfngcn

unb logifdien 2)enfoperation iinb ber 5tu5legung cinc6 umfangreidien

öejc^e'Stejtes erf)ebt 'i)a§> 3^t»ifred}t on unö meit pf)ere 9Infprüd)e

qIö \>a^^-> 'Strafredit. Sie trie sa^Üofe ^äben ineinonbergreifenben

gcfe|Iidien 'öeftimmungen in if)rem gegenfeitigen 5?crf)ältni'3 ^u lun-

ftehen unb für ben ©inselfaü entrairrenb au«§ulegen, i[t bie jdnüierige

'^(ufgabe be? 3iöilrerf)tler£i. ^l)ami erfdiöpft fid) aber anber[eitg feine

roefentüdie 2;atigfeit — im @egen[a^ ,^um Strafred)!: ©egenftonb

ber Erörterung jinb fiier teiltDeife ^öegriffe, bie Don 5Mtur, olfo obne

Q)eie| beftef)en. 'i^egrifflidie ^cftftellung oon Sd)u(b, i^erbredien,

ÖQublung ; ßntfdieibung ,^nnidien $5illen5freif)eit uirb SöiÜensunfrei^eit

:

ßrgrünbung ber 'l^erbredierjeele finb ^orfdiungen rein pbi(o)opbiid)er

'Tuitm ebne jebe ©ejele^^auylegung. 2)ie Strafreditemiji'enjdiaft i[t

öcmnad) nidit nur juriftifdi im engeren ©inne, [onbern fie ,^iei)t .^u

ibrem 55erftänbni§ aud) nocb mandic anbere SSiil'ensgebietc ^inju. —
^n teilmeife a n b e r e m Sinne jinben niir bie? beim pr a f =

t i
I
d) e n 3trafred)t. 2)ie bie 3Si]]enid}aft beberri'dienben pl)ilofopf)i=

']d\cn fragen treten ^ier an ^^ebeutung gurüd. ©§ befielt barum oud)

bei hen ^^proftifern eine gro^e 5(bneigung bagegen, fid) mit ben p^ilojo^

pbifd)en 3pe!uIationen Qb5ugeben; wie umge!el)rt bie 5(nlnürter ber

i3ij|enid}aft eine grünblid)e proftifdie 9(ucibilbung al5 übcrflüjfig i.ier=

fdimii^en. ^eibe» i[t ju bebauern; benn gerabe meil 2^eorie unb

'Crarie ]o tüdt au»einanberge^en, mirb e§ ^ier erjt redit — nod) öiel

mebr oB beim 3iPi(red)t — bay !öe[treben beiber i'ltiditungcn fein

müjjen, in größere gegenjeitige ^ü{)lung 5U fommen unb jid) baburdi

immer me^r öer-ftel)en gu lernen. Xt)eoi-ie unb ^rajig bringen ]"idi

gegenjeitig gur (£nttt)id(ung, in anologen ßrei^Iauf mie in ber Dcatur

bie ibeale 3SIüte unb bie materielle ^rud)t. 2)ie S^eorie ermöglidit e^

er]"t, bie pra!ti]d)en Erfahrungen in ®eban!en ^u foffen unb nur bie

pra!tifd)en f^älle fönnen bie rec^tsttjiffenfdioftlidien 2;f)eorien er=

proben, mie bie Experimente bie naturmiffenfcfiaftlidien. Sa§ @erid)t

ift t)a^-> red)tött)iffenfd}aftlid)e Saboratoiium.

2)er nerfdiiebene ©rab be» @egenfo|ey beiber )}ied)t5ge biete in

2:()coric unb ^rayig fpieQt^tt fid) oucb in ber Siteratur tt)iber. Sie

^^iüilreditlidien ttjiffenfdiaftlidien Söerfe berfen fid) in ibren ©ebanfen*

gangen mit benjenigen, meldien ber praüifdic ^urift nad)gef)t; bie

tüiffenfd)aftlid}e ;5iteratur ift barum aud) bie ftänbige SSegleiterin
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unb Ö^atgeberin ber ^raji^. 2)agegen finbet ber ftrQfretf)tIicf)e ^roftifei

in ber Siteratur !einen fo öollftänbigen Söegtueifer, ba bie SBerfe i^n

in öielen ^öegicl^nngen im ©tidje faffen, teil§ oucf) ii)te ©ebanfen nur

mittelbare 95cbcutung für il)n Ijaben. (5§ erfreut fic^ barum aucf) bic

ftrafre(f)tli(f)c Literatur längft nid^t ber 2(nn)cnbung unb SSeliebttjeit

in ber ^rajiS tvk bie gitiilredjtlidje.

^ie 3iöilred)t§n)iffenf(f)aft !ann e§ fid) femer gu ®ute rechnen,

'öa'^ fie bem ^uriften fd)on giemlid) ben gangen ©toff gibt, ben er

für feine 9tu§bilbung jur ^rofi^ broud^t; nur njirb 'Da§' 3?erftönbni&

(ncrfür burd) bie ^rayig nodi Verfeinert ttjerben. ©iner gleidjen üoK*

ftänbigen ?{u§bilbung lannfid} bie ©trafred)tytt)if)enfd)aft nid)t rüf)men;

fie gibt nur ben I)alben ©toff. ^o§ n)iffenjd)aftlid)e unb t)a§ praftifdie

9J^oterioI heäcn fid) i)ier nid)t; unb gttjar in §n)eifad}er 93e5iel)ung:

'Ii>äf)renb einerfeit§ mondie miffenfdjofttic^e (Streitfragen ben "Sl^raftüer

nur tt)cnig intereffieren, finb für jeine ^ätigfeit SSiffenÄgebioie bc=

bcutfam, bie im t^eoretifd)en ©trafredjt faum gur Erörterung fcmmen.

^n ber reinen (S5efe|e§au5(egung liegt bemnadi — im ©egcnja^

5um 3i^ifted)t — aud) beim ftrafred)tlidien ^ r a f t i ! e r nidit ber

3d)tt)er|jun!t feiner Stätigfeit. S)a§ Üied^t^mittel ber 9? e ö i
f

i o n

,

"öa^ ba§ Urteil nur toegen (5iefe|egüerle^ung angreifen !ann, berubt

barum auf einer 2öefen§üer!ennung be§ Strafred^tg, 6§ ift fcgar

gcfüf)rUd), infofern aB e^ ben ^}tid)ter unminfürüd) veranlagt, fein

.s^auptaugenmer! auf bie Normalien gu li&ikn unb feinen S3Iicf non

ben übrigen 3Jiomenten be^ ©traffalle^ baburd) abgulenfen öennag.

9Inbere Umftänbe crforbern im ©trafredjt eine minbefteny glcidie

^^erüdfidjtigung mie ha^ ®efe|. ^as Strafgefe^ ift nur 'i)a§ ©orippc

be§ ©trafurteilg.

Ser ©trafriditer mu^ für bie p o 1 i t i f d) e n , tu i r t f d) a
f r ==

U d) e n unb
f
o g i a t e n 58ert)ältniffe ein offene^ 5Iuge f)aben, rteit

mel}r at§ ber 3iöilrid)ter. 2Bof)I h)irb oud) le^terer ouf ®mnb feiner

"iprajig (Sinblide in ba§ n)irtfcE)aftIidie ;^eben erf)al(len: er hjirb für

]\(i) felber erfennen, ob biefem bo^ gefc|te ?Re<iit entfpridit, unb toeldie

fojialen Söirhmgen c§' au§übt. 2)iefe 53eobad)tung barf aber für

feine 3?ed}tfpred)ung nidit ma^gebenb fein. S^benfallg liegt bier ber

atieinige <Sc^merpun!t bcö materiellen Urteilt in ber reinen @efe^e'>

auslegung ; tt)äl)renb bie tt}irtfd)aftlid)en S^er^öltniffe nur in 3tt>eifelö=

fällen bem $Serftänbni§ ber ©efe^e a\§ fehtnböre Sluglcgungemittcl

"ökncn fönnen. 2)ire!t unbeac^tlidf) finb fie für bie folgen, bie

mit ber !')xecf)tfpred)ung erhielt Ujerben follen. .*öier ift ber ßiöiWditcr

II
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gcättjungen, ben @eie|e0|}aragTa^]^en im 9tuge toie mit 8d)cuf(a|.i;)en

oer)ef)en on ben h}irt]d}aftli(f)en S8erf)ältni[ien üorbeigubliden. ^ie

wenigen 3iöih-etf)tÄmaterien, tvciäjc oud) f)icr S3ead-)lung bcr jovialen

3u[tänbe öerlangcn, tüic bie unerlaubten §anb(ungen, ha^» gomilien^

ledjt, äf)neln njcgen ber ftär!eren 9\üd]'icf)tnal)me auf bie ^eijon bem

Strafredit. llnb aud) i)tet f)at fie ber 3^^iWd)ter oorn^iegenb nur

wn bem medianifc^en ©tonb^mnfte bcr peluniärcn 23ebeutung,

Jüeniger, wk ber ©trofriditer, nud) in perfönlidier unb moralijd)er

,^injid)t 5U bewerten.

2)er 6trafrid)ter bagcgcn mirb ot)nc politifdies unb jo3iaIe§

ißerftänbni^ nidit nur mandie Xclift^ arten gar nic^t riditig al?

foldie erfennen fönnen; bie S^raglDcite mandier gei'e^Iidier 93c[tim=

mungen, namentüd) bie über bie fog. politijdien teufte im engeren

Sinite, wirb if}m ot)ne 'aaz- gar nidit erfiditlid) fein, ©r mirb ferner

bie Straftaten im einzelnen nur rid)tig beuileilen, tüenn er ncrftet)t

bie tt}ii1fd)aftlid}en '^erpltniffe, au§ n)eld)en fie entfprungen finb,

ju tüürbigen; tt)ie er umge!et)rt bie ©träfe aud) nad) ben SSirfungen,

tüeld)e fie auf ben Jäter felbft unb bie SSelt ausüben mirb, .^u bemeffen

^at. 2)er ©trafriditer mufs felbftönbige 3SeItanfid)ten ^abcn; f)ier3u

tjelfen i^m @efe^ unb Iogifd)e§ ^enfen md)i. Sfuf bie Sogi! (offen

fid) 2SeItanfid)ten nidit grünben. Surd) bie ungetrübte S3rille bee

©efele^tejte» t)at ber Strafriditer bie Vcütifdicn unb mirtfdiaftlidicn

3uftänbe 5U bead)ten.

2)iefer S§erfd)ieben^eit ber 3ied)tf|)rccf}ung entf^^ridit ee aud),

luenn bie beiben (S^efeleematerien bem Üiiditer in öerfdiiebenen ©raben

if)re 5(norbnungen erteilen, ^a? 3^öi(red)t f)at bem )H\d}tcx in feinem

@efe|e§tert fd)rt)ere f^effeln angelegt, beffen ^efel}le er gu tierfteben

unb bann gei)orfam befolgen mu^. 2)0» 6trafgefe| löBt bem 9iid)ter

nod) einen weiten Spielraum .^ur freien 5Betötigung feiner ^erfönlidifeit.

5It(erbing6 inirb gerabe oft beim 3trafrcd)t auf bie ®ef öbrlidjfeit ber

perfönlidien Söiüfür im Urteil I)ingemicfen unb eine ftärfere gefe|Iid)e

SSinbung be5?ltid)ter§t)er(angt: ^erfönlid)ec^ ^ntereffe, fubjeftioe^ (Smp-

finben, ^Diitleib, ^bfdieu, ^^oreingenomment)eit incrbcn bei ber Strafe

juftij in weit ^öf)crem9Jiafee erregt, al§ beim 3i^ilur1eil. ^ort t)anbelte0

fid) aud) um iliaf^na^men, bie in 'Oa§' Söot)! unb 3Set)e ber 3Jiitmenfdien

Diel tiefer eingreifen. SBö^renb ferner ber 3iöiWd)ter naturgemäf^ eine

äiemlic^e ©Ieid]gültig!cit bafür baben wirb, w e l di e ber ^^arteien

unterliegen wirb
;
ftet)t ber Strafrnditcr oor ber il)n met)r intcreffierenben

^rage, ob über b a u ii t er bem 9Jicnfdien ein Unbeil ,iufügen folt.
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3{bei nur bcm ^nfdjciue uarf) öeriangcn biejc Utnftänbe eine

fcf)ör|crc t3efe^(id)c 33inbung beö ^Kic^ters; gcmbc iimgefe^rt jinb

jie cy, bic eine nuiglid}[te ^lu^ifdialtung ber geje|lidien !!8e[timmungen

nnb l^elafi'ung freier ©ntjdieibung fategcii[di gebieten, ^n ber oöUigen

(§injd}ränfung be§ ^}iid)ter^^ burd) ha'S ©efel roürbe für bie ©troffufüj

eine nod} oiel gröf^ere @efQl)x liegen al^ in feiner tJöUigen SBillfür.

Xa c.§ fid) t)ier um aügemein menfd}Iid}e 9fiücffid)ten f)anbelt, lüirb

aud) ein Urteil runn menfd)lid}en Stonbpunft nidU ju entbel)ren

fein, ^a^ Satfadjenmate riol im ©trafprojeft ift gu Dielfeitig, aU 'i>a^

es fid) fpe^ieller gefepd) regeln ließe. %u^ ber 'i).Uannigfaltig!eit be§

Satfadjenmaterial'o folgt ein einfadjes ©efeleematerial — umgefel)rt

tt)ie im ^iöilprojef^.

2)emnad) ern)äd)ft aber auc^ für ben Strafriditer eine erl)öl)te

9(ufgabe. ©ie crfdjöpft fid) nid)t in eiiter rein oeiftanbesmä^igen

2:ätigfeit, fie ftellt aud) ^(nfprüd)c an feinen (S I) a r a 1 1 e r. ^d)

benfe I)ier nid)t nur baran, bo^ ber 9iid)ter felber einen guten Seben^*

üjanbel führen mufj: 3Ser felbft nid)t frei öon ©c^ulb ift, fann aud)

anbere nid)t für fd)ulbig erfennen. 5?or allem mirb aud) nur ein lauterer

(Sl)arafter bie einzelnen «Straftaten rid)tig ett)ifd} beinerten !önnen.

^^ gef)ört bemnad) pm ©trafrid)ter ebenfomot)! eine oertiefte politifd)e

unb fogialc '2)urd)bilbung, ai§> aud) eine tierebclte 'iperfönüd)!eit. 'S) e r

3 i ö i l r i d) t e r m i r ! t m e l) r a I ö j u r i ft i
f
d) e r Ä o p f

,

ber Strafridjter mel)r ai§> ^erfön!tid)!eit. —
2)a§ Erörterte ergibt fdjIiefjUd) bie Unrid)tig!eit ber allgemein

I)errfd}enbcn 9(uffaffung über bie 'üJlinbermertigfeit be§ ©trafrcd)tö;

unb tonnte barum eine @emol)n()eit, tüeniger befähigte 9\id)ter ju

©trafridjtern ju mad^cn, nur üerl)ängni^^öoll fein. ®a^ bie einjelncn

©traffälle nielfad) einanber gleid)en imb nad) einem gemiffen ©d)ema

gu erlebigen finb, fann zugegeben merben. S)ac^ ift ober beim 3iöilred)t

ebenfo. ^?^ gel)ört eben gerabe ba^u eine l}öl)ere geiftige üBeranlagung

unb 35ilbung, au§ ber SJlenge gleid)fd)cinenber unb gröfetenteilei aud)

tatföd)lid) gleid)er fyälle ben f)erau^3 ^u erfennen, ber fid) burd) 'ix^fon^

ber^eiten öon il)nen abgebt unb il)m aud) eine befonbere ^el)anblung

ttngcbeil)en gu laffen. — @§ !ann ferner aud) zugegeben merben, i^af^

bie ?(rbeit im 3iöilred)t tpegen ber intenfioercn '3)en!tQtig!eit eine

größere geiftige 91 n ft r e n g u n g erforbert. SSag aber größere

geiftige ^Xnftrengung üerlangt, erforbert barum nod) nid)t aud)

gröfsere geiftige ^al)ig!eiten.
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28.

$011 ©eric^tsaifeijüv Dr. 53urtl)atb ü. '^onin in SBilincr'Jborf,

^a^ äUJct 9Jienjd}en, öio fidi auv irgentin}eld)en ©rüiiben eu=

3Üint I}aben, t3egen)eitic3 auieinanber lüyfdilQgen, liegt in hex menjd)=

lirf)en 9^ntur begninbct; bot ^^üeifampf in bicfem allgemeinen Sinne

finbet fid) jeit ben ßt'iteii !slain^ unb '^(bol!? unb bietet tnelleidjt Vfi)d}0=

logifdie^v «bei; ^ein juriftii'dje^ ^^terefje.

3d)on etroa-^ anbei'? Derf)ält ei5 fidi mit bem ^^raud}e, feinen

öegner üor bem 'beginn be^ '^Xngviffei? 3ur 'leerteibignng aufjnforbem

unb hen 9(ii6trag bei ß^^^^^igfeiten ötfentlid) üorjunebmen — |ei

es mit, jei e^ of)ne ausbrüdlidie öinjugieljung öon B^itQei^ c^er geifern.

^Senn bie|'e !uItui-f)i[toriidi intereifanten 9(rten Don i^ämpfen loerbcn

üielfod) üon ben Üiedit-^^orbnungen anbers bel)ünbelt, ai^ jener gönälid)

formloje ß^^'^^Q^npf- -^ber bie formen, in benen fie fid) öoUgietjen,

unb bie %xUii i^rer befonberen red}tlid)en nualifijierung jinb

miebcrum jo üeijdiieben, ba\] ber einzige |id)ere 3u|amment)ang, bex

5miid)en ben [ämtlidien 5(rten red)tlid) prioilegiertcr .^^^^^^^'i^^^Pf^

befte^t, eben bie iiuBerlidie S^otiodie eine^ ^ampfe^J gmeicr ^erfoneii

i[t. ^)ied)tlid) unb ved)t§ge)dnditlidi mnfe jebe von i^nen befonbere

bclianbelt roerben.

3Bäf)renb nun t)a5 ^Mittelalter in 2)eut)d)lanb mel)rere berariige

.3»ueitampf»arten fannte, bie in feinem red)tlid)en 3uiammenl)ange

[tonben — insbefonbere eine 5(rt ber ^eljbe unb hai-^ Äampfredit —
madit unfer geltenbe? iHcdn feinerlei Unter]dnebe, jonbern prioilegiert

|diled)t{)in ben Si^Jt^ifatripf berart, haf^ bie Jäter in mandier -öinfidit

id)led)ter gestellt jinb — mirb bodi fogar fd)on bie §erauöforberung,

alfo eigentlid) ber 5.\niudi ber 9(nftiftnng ju einer geiäl)rlid)en i^lörper^

nerlefeung beftraft — in anberer öinjidit a!?er inieberum beffer —
ba de facto bie Rötung im 3tüeifampf felbj't bann tüefentlid) milber

beurteilt mirb, loenn ber tötenbe ^orberer feinem ©egner [olpeit über*

legen mar, ha\^ bie Strafoor|dn'i|ten über ?.ltorb ansutncnben tüären,

tücnn e§ an einer befonberen '^-i^eftimmung über ben 3^^^'^^^Pf

fel)len nmrbe.
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3Strb nun in iutiftifdjet §infid}t bie ^rage nad^ bem gefcfiic^tlidjen

Hripnmg bc§ ^^^c^^QiTtl'fe^ aufgenjorfen, \o ift fie meine§ 6rorf)ten5i

bQ^in 5U öer[tel)en: n)oI}er [tammen bie bejonbercn 3trafüor[d)riften

gegen ben ^Jüeüampf ? Senn crft burd) [ie n^erben bie monnigfottigcn

Satbeftänbe, bie fonft unter t)erj'd)iebene ©trofgefe^e fielen ober audi

ftroffrei blieben, ju ber ein^eitüd)en ®eli!tggru|)|)e „^h^cifam^f"

ncrcinigt unb öon bem "?Regel=9ied)te aufgenommen.

®egen einige Wirten öon 3*T^ei!äm:pfen mürben befanntUd) jc^on

üor ^uögang be^^ 9JtitteIaIterö ^or]d)riftcn erlaben; bod) Hofft sföifc^en

i^nen unb ben fogen. SucIImanbaten feit bem Beginn be^3 17. .^öbr*

I)unbert!^ gefd^idjtlid) unb fod)Iid) eine fo roeite Sude, bajs ein 3u*

fammenI)Qng nid)t ot)ne iüeitere§ angenommen merben !ann.

©ad)lid) ift biefe Sude aücrbingg unau^füllbar; in biefcr öinfidit

ift ein 3ufammen{)ang nid}t nad}meiöbar unb aud) nid)t ma^rfc^cinlidi,

tuiemo^I einige 33 r ö u d] e , bie f)infiditlid} ber ßnjeüämpfe in ben

nornet)men Greifen f^ätcr (anfdjeinenb erft im 55erloufe ber S^riege

mit Subn)ig XIV.) nad) ®eut|d)Ianb aufgenommen mürben, ben

*iTampfrcd)ten gu entftammen fd)cinen, bie fid) in mobifi^ierter ?3-orm

in ben romanifd)en Säubern länger erl)alten tjatten^).

3n gefd)id)tlid)er .^T^nfidit ift biefe 2Mc jebod) nur fdieinbar

Oort)anben. 2)enn tatfäd}tid) finben fid) im 16, 3of)rl)unbcrt ja^llofe

3?orfd}riften, bie fid) gegen ben 3lueifam|.if fd)Ied)tt)in ridjtetcn unb mit

i^m in älinüdjer 3Seifc einen befonbcren Sclüt^tatbeftanb fcftfteHten,

mie e§ im geltenben ^ed)t ber ^all ift. 9(ber nid)t in ben befannten

allgemeinen ©efe^esbeftimmungen bürfen mir fie fud)en, fonbern in

ben ©onbcroorfd)riftcn be^jenigen ©tanbe^v ä^ bcffcn 58eruf^4ätig!cit

ber )ilam|jf gel)ört: in ben ©efc^en be§ (Solbatcnftanbes. %\c ^rti!el5=

bricfe ber Sanb§!ned)t§regimcnter imb ber fyeftung^gorbcn itnb e^5,

in benen fid) bie älteften SSeftimmungcn gegen ba^? S^uell, ben ein:'

gigen mobernen S^ei'faut^if in Seutfdilanb finben.

,3u i^rem ^.^erftänbnii^ muf^ man fid) ben projeffualen ©runbfati

'^c§ beutfd)en !!Ked)te^:i gcgenmnrtig f)alten: 2ßo fein flöger, ift fein

^Iridjter. i8rad)ten alfo jmci ftreitenbe 'iperfonen il)re Sod)e untere

einanber mit ber f^auft pm 5(u§trage, fo fragte pnäd)ft felbft bann

niemanb banadi, menn einer oon beiben nerle|it ober getötet mürbe.

') HjjI. bie ^Hiiiiabcu bei S i* ni
,

^i"^ £cl)ic üom ^lücitaiiipfpevbvodu'u

(l'cipäii] 1889) 10 ff., fomic « o b e n 1} e i m e r , @efd)icbtl. @encfK< bor rmif-

vcri)tl. S3ebvoI)im(] bov 5?inbcvcitimnc4)cmbhtnflcn 3um 3'^^i''^'i"H''f'-' 'S. 14
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gy wai iijxc rein periönlid)e 3tngelegent)eit, benn bay f^auftred)t galt

im 'matjxen ©inne be^ SBorte§.

dlui bann üer^ielt e§ fid) in ben folgen anber§, trenn burd) einen

berartigen 9{ii§trog ^^terefien ber ©efamtljeit bgn). bcr Dbrig!eit

oeiIe|t ttjoiben lüären. ^tvai galt bet @runbfa| [elbft and) in biefem

^oUe; aber t)a bie Dbrigfeit interefjiert mar, fo lonnte aud) [tc jur

iKädjung il)rer ücrle^ten ^ntcreffen bic Sltage ergeben, b. I). ex officio

einfdireiten. tiefer %a[[ log bei ©trcitigfeiten meljrercr 'i^'erfoncn

roä{)renb eines ^elbguge^ bor, ^a i>a^ §eer nid)t burd) innere B^ift^Ö"

feiten unb Unorbnungen gefd)n)äd)t n»erben burfte. Unter ben 'än^

get)örigen be§ .*peere^ ober bod) innerf)alb be!§ Sogerbegirfe^S ob. ä.

mufete ein ert)öl)ter ^nebe t)err[d)en unb beeljalb lehc ©elbft^ilfe ober

(Sigenmäd)tig!cit ocr^inbert Serben, mibrigenfall^ 9\ed)te be^3 ^i:jU

()errn üerle^t inorben n^ären.

3d)on im ©olbüertrage, ben bie Stabt ^lihnberg am 3. ^^(pril 1450

mit il}ren gemorbenenSd)meinem abj'd)Io^-), t)ieB e^^be«()alb in9irt.6:

^tem, ob einer bem anbern täte, ba^er nit oerfiefen möc^t,

bo^ er hü'-j [eiber nit räd)e, funber boö ben .*gauptlüten unb Q^c-

tnaltigen fürbringe, baf^ bie i£)r Stöf^ berne^men unb nnd) i()rem

Srfennen, alg [ie billig fin bebunft, oon einanber entjdieiben.

Scheint ^ier bie gorm bafür ^u f|)red)en, t)a}^ ha^ ge[e^geberifd}

luefentlidje SJZoment ber ^sorfdirift bie Unterbinbung ber Selbft^itfc

getücfen [ei, [o tritt ber ert}öt}te (5d}u^ bey ^riebeny im C^eere unb

be[onberg im Sager unber!ennbar oly tieferer ge[e|geberi[dier ©runb

in 3trt. 7 ber fyetborbnung be^ 9J?orfgrafen 9nbred)t 5(diiUe^ öon

1460 ptage=^):

^tem, n>ir mollen, baj^ niemanb über ben anberen fein

^}JZe[[er, (5d)tüei-t ober SSaffen geminncn [oll. SBer aber bey nid)t

lie[5, ben mollen ttjir bie §aupt abbauen Ia[[en. Unb ob jemanb

über ben anberen HJie[[er, ©c^mert ober Söaffen getounnc, [o

[oll niemanb julaufen bann un[er .^^au^tleut.

S[Rit bie[er rigoro[en Strenge, bie jeben B^^^ei^ampf unter i>cn

Sölbnern oerbot, mar jebod) bamol^ im allgemeinen ^ra!ti[d^ nid}t

burd)5u!ommen; bie 3?au[lu[t, ber furor teutonicus tierlongtcn S^''

ge[tänbni[[e, bie nid)t üer[agt merben !onnten, [ollte anberc^ ha^i> not^

-) ogl. ^-ö e rf , ^ie iiltcftcn ''^Irtüelsbriefe füv baio bcutfdje ^ufeooU

(«fünc^en 1908) 42.

•'') ogl. Sßed a. a. D. 46 f.
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tücnbige ^nfef)cn bcr iöorjdjiiftcn c3Ch)a^rt bleiben. SBo^I nur bei

bcn Scf)tt)ei§crn tvax e§ benfbar, ba^ norf) in 9trt. 22 ber ^tieg§=

orbnung oon 1499*) jebcr ßmeifantpf öerboten tDurbe:

^tcm, ob aurf) bic ©efellcn unber einanber [tofeici tüürbcn,

einer ober mer, i>a [ol menigtid) oor fein unb [(i)eiben unb nit

"^arttjet) macE)en funber bie ©tö^ treulich ge legen unb ^^lib

auptemen, unb [oI ber^ribt umb all ©ac£)en gegeben ttjcrben.

2)iefe (Strenge gegen ben 3iücifQnipf mufe in mediielfeitigem

urjäd)lid)en ^ujammcntjange mit ber Sij,5i|)Iin geftanben fjaben,

bie bei ben ©d)tt)eiäern weit bejfer mar, oI§ bei anbeten Struppen.

3tnbenüeit aber mußte man fid) bomals bamit begnügen, nur

foldie 3iüeifömpfe ^u oerbieten, loeldje ben §eere!gfrieben in befonbercm

9}|aße gefäfjrbeten.

3n ben um 1490 angeje|ten )d)iDäbi]"d)en 5(rti!eln^), bie iet)r

grofsc 33cbeutung für 2)eutyd)lanb erlangten, mürbe ber 3^^i^ömpf

bei fvifd) entbranntem ©treite freigegeben, benn nur alte m s^a\^

ober ^eit) burfte er nid)t entfpringen (5trt. 3); bie 3[Jiitfned)te mußten

jebod) audi in biefem ^allc mie faft ftcty, menn fie einen ©treit faben,

^rieben ju ftiften fudien, unb bie ©treiter mußten al^bann fyrieben

geben (5(rt. 5).

iäfjnlidi I)ief^ e^S in 9Xrt. 8 ber S^iroler ^elborbnung bom 27. I^uli

14996):

3tem, c§ fotl oud) feiner fein alten .vian, S^off) "od) ^eiub-

fd)oft mit ®egen (?)'), SSorten nod) 3öer!en bei ©traf be§ ©d)iüerl^5

burd) fid) felb§ nod) niemanb anbern nidit affern, abnben nod)

räd)en.

fomie in 9.ht. 9:

3tem, ob fid) aug Ungefd)id)te ein 3tufrul)r §it)ifd)en ^meien

oDer mebr 'iperfonen im ^elb, ha^ bod) nid^t fein foll, begeben

ober juetragen mürbe, fo fotl be6 niemanb annelimen, rottieren

nod) liaufen, funber ein jeglidier grieb fd)affen, nel)men unb

geben: mcldier aber nit f^rieben geben möllte, auf benfelben

joK unb mag ein jeber fcf)tagen unb fted)en, unj mon it)n ^u ©c-

*) ögl. (£• r b c ii , '^citräno ,auv Oicjdiiditc bcv l'unb-öfiieriite (in .'öcft 3

btr l*iitlcihmgcn bov l. u. f. öccvoririiiicnniv'. älUcii ÜHIT) 106.

'') ogl. "ib rf n. n. €. ö4 r.

") ogl. « ff a. n. €. 60.

) .<öiov iTiiir, ein 'i'cHicWor für bchciiicii ( - feinen) nodiegoii.
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I)or)am bringt, unö ob einer Derfelben, jo nit %xici) geben loollte,

barburcö entleibt rourbe, gec3en ber iperrfdioit bomit cjebüBt [ein.

3)ie l^rei^eit be^ 3^ßi^ömpieÄ, bie ^icr nur redit Dorjiditig mittel

bar angebeutet lüor, fanb in bemjelben ^'abre ibre au^ibrücflidie 5In=

erfennung — tüien>obl nodi immer in ^-orm eine^3 'l^erbote^: — in

5(rt. 9 ber babi|dien Sölbnerorbnung*^)

:

Sie Ä'ned)t ]oUcn jidi Derf)üten, einanber felbft gu fc^lagen

ober 5U Ie|en; bann njeldier ou5 feiner ielbft Urfadien munb umrb,

be^balben er nit ju braudien mör, bem foll audi bie felbe ,3cit

fein Solb merben; unb joldi onge^eigte Urfodien i'oUen fte^n ^u

©rmejl'ung bes öauptmannö unb benen, bie er 3U ibm nimmt.

.sMer mar aljo als ein.^ige rcdniidie ^olgc be^3 3iüeifanuiie5 bie

©efa^r genannt, bei ^noalibität ben 5{n[prudi auf (Eoib^ablung ,su

öerlieren; oon feiner liöeftrafung ift aber feine 9tebe.

3m ©egenfafe bit^i'gU oerfudite e? in anerfennen^merter 3Seife

.v)er,5og STlbredU oon 5^aiiern in SIrt. 12 feiner ^elborbnung oom
2. llki 1504*^) roieberum mit einem il^erbote jeben ^i^^t^i^Q^Pfee:

^tem, e6 foll audi feiner fein 2(ufrubr ober 9(uflauf erfieben,

aud) fein {yinbfdiaft, a u e m a ^ U r f a di e 11 bie m ä r c
,

oon feinem gegen bem anbcrn in 5(rgem nod) Unguten nit ge=

brad)t nod) gerodien merben, allmetlen ber ober biefelben oon

unferm genäbigen ^enen Solb baben.

2)aneben mar in 2(rt. 9 ha^^ ^exhot bes 9xottenÄ unb t)a^ ©ebot

be^5 ^riebennebmeuf? gegeben.

Sie üblidien ^uoeftänbnifie an bie menjdnidie *2treitiudu madue
bann jebod) illajimilian I. mieber in 5{rt. 10 unb 11 feiner 93tarfd}==

orbnung üom 24. :^anuar 1505io)

:

^tem, 'ba^ feiner an bem anbern alten Sdiaben rädx^, fidi

aud) niemanb partei, manniglidi f^-rieb nel)me unb gebe unb

fid^ befe niemanb fe| in fein 2öeife.

lautete 3Irt. 10. ^n 5(rt. 11 marb aisbann i^erluft be§ Solbe? ange-

brobt, fall§ jemanb „in^lufrubr unter unc^" Sdiaben nebmen mürbe:

2Ber aber oon ben O^einben reblidien Sdiaben nimmt ober

fünft ftanf mirbet, mit benen foll mon SJJitleib? tragen, mic fid)

gebührt.

^) Dgl. '-8 e et n. a. C 57.

') cgi. « e cf a. a. C. 65.

") rgl. 5^ c rf a. a. 0. 74.
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Sonberbarertüeife fanb iebod) bie 9lnbro^ung bes ©olböerluftee

für bcn %a\{ bcr ^nüalibität infolge 3^ei!ampfe5 öerf)ältni5mä§ig

rocnig 3(Ti!Iang — tuo^I, lüeil fie nur ©inn £)attc, lüenn ben 5lned)ten

bei reblid) eriüorbener Äompfunfä^igfeit ber Solb meiter gejault

über bod) anbertüeit für fie geforgt lüurbe ; bies aber it>ar hen mciftcn

dürften in jener 3eit noc^ ^u teuer, ©o öerblieb es benn gunädift meift

bei ^eftimmungen nad) 9{rt ber 2^iroIer gelborbnung oon 1499"). ©ine

5^euerung üon einiger ißebeutung trat infott)eit ein, afe has ©diießen

unb äßerfcn mit ber SSaffe beim 3l^cifampfe befonbers öerboten

mürbe

:

^tem. Söeiter ob ainer ober mer ber fein 2Bere auf ainen

jd)u^ ober nod)n)urff, e§ Wax üor ober nad} bem ^rib, berfelb

fol geftraft werben an feinem Seib^^^^

S)er ®runb biefe^ S8erbote§ mar oielleidit, ha'^ beim ©d)iefeen

unb 3Berfen and) Unbeteiligte gefö^rbet mürben, öieUeid)t aud),

bo| jid) babei bie 2öir!ungen fd)Ied)terbing§ nid)t abmeffen laffen,

e§ olfo e^er borfommen !ann, ha^ ber ©egener getötet unb nidit nur

geitmeilig fampfunfä^ig gemad)t mirb,

ißon gleidjer 2Bid)tig!eit ift bie 2atfad)e, ha^ bei ber Slu^arbeitung

t>e§> Strtüel^briefeä für ben ^erbftfelbjug be^ fd}mäbifd)en 58unbe5 öon

1519 bem Strt. 14 ber aviä ber !aiferlid)en Slanglei ftammenben 3?or-

läge, ber ha5 SSerbot enthielt, alten §a^ ober 9ieib §u räd)en, nodi

ita^:) 33erbot Ijinjugefügt mürbe, auf einen anberen 5U ft e d) e n ober

it)n 5U fdjlagen, menn er bereite am SSobcn liege"):

3tcm. 6» fol fainer allten 9leib ober §aö redjen nod) id)t^

arg§ ©diulben unb ©d)elltmort falben mit bem annbcrn au^erl}alb

9?ed)tenc^ furncmcn nod) feiner bcn a n n b e r ft e di e n

nod) 1 i g e n b
f

I a 1) e n. 2Bellid)er ha^ nit I)ellt, fol nad) ßr»

fantnuf? be§ Obriftcn an Seib unb @uet geftraft merben.

^n biefen ^öcftimmungen ^aben mir jur ^^it meinet SSiffen»

bie älteften ^tt^cüampfregeln in 2)eutfd)lanb oor uti^; im übrigeni
") Drbmmg »on 1507 5lrt. 16 u. 17 (ügl. 33 e cf a. a. D. 80); 9lrtifel

bc& „treuen 9iatc^" um 1510 9lrt. 11 (ebb. 114); «trtüeBbnef um 1513

?irt. 8 unb 9 {ebb. 8.3); \d-)\väb. «Irtüel^brief öon 1516/23 9trt. 16 unb 17

(ebb. 88), oon 1519 3lrt. 14 unb 15 (ebb. 100 f.).
— 3eglid)e Sieftimmung

über ben 3>oci!ampf fehlte in ber Drbnung bcr Straljimber Sölbncr oom

15. Mai 1510 (ebb. 118 f.).

12) 3hti!ellbrief oon 1519 9lrt. 16; ä^nlic^ SlrtiteBbrief üon 1516,23

'äxt. 18 u. ü. a.

") ogl. 58 e cf a. a. D. 100.

II
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roai ha^' 2)ueU ju jener 3^^^ i^ 2)eut]clilaut) iwcl) iel}r rocit öon öer

feinen 5Iu»bi(bung jener 2(n[tanbÄrecieIn entfernt, bie I)eittgutQge

bafür inbenDornef)meren@cfeÜicliaft!5!reifenübIid) jinb. föö mar ein

jügellofei^ 9\aufen, tnic noct) je|t unter länblirfien S!necl)ten. ©in

n)ejcntlicf)er Unterfdjieb gmifctjen einer üiauferei gttjeier 33auern|öf)ne

unter '^Serraenbung oon Stuhlbeinen unb einem -^iftoIenbueU gtüeicr

Offiziere befte^t gefc£)id)tlicf) nid)t.

6ine £'Ieinig!eit lücittiergiger roar raieber ber faifcrlidic 5Irtife(ö=

briej Don 1527^*), ber bei bem je^t bereits üblid) geiüorbenen 33erbote

ber Ü^odie alten S^eibe^ nur ben S^\^^ ^atte:

(So joH) — aud) feiner ben anberTt liegenb id)Iagcn.

^•ae Stechen tüar l)ier alfo erlaubt, roieroot)! Sdiießen unb SSerfen

im 5meitnäd)[ten Strtifel ebenfalls ocrboten luurben. SSenn biefe

bürftigen Siegeln innegehalten mürben, fo mar ber ^ii^ei^ö^Pf i'^"

laubt — bod) mußte jeber bie f^olgen felber tragen:

^tem, ob einer ober me^r 33algenö I^alber, als ob bem 6pie(e

ober in anberer unflätiger 23eife munb mürben, e§ märe in Oollem

ober nüditemem 3u[tanbe, berfelbe ober biefelben foUen Don

•Stunb an au^getban merben, fo taug unb fo oiet, h\§ fic gefunb

merben, unb bem §errn bie ^^efotbung reblid} unb etjrlid) aboer*

bienen mögen.

^^eftraft mürbe alfo ber ^^i^ei^anipt nidit, unb für ben, ber it)n

glücflid) überftanb, l)otte er leine mciteren fvolgen: nur mer 0er=

munbet mürbe, ert)ielt bis gu feiner 3Bieberl)erftellung feinen ©olb —
menigftens, fofem ^a§^ folgen eine unflätige Urfad)e {)atte; mar

fein ©runb aber efjrlid), fo mürbe anfd)einenb oud) mül)renb ber

Shanff)eits§eit ber 6oIb meitergega^It^^). aBat)rlidi, eine meitgefjcnbe

Sy^ilbe!

3Iber ju jener 3^^* maren bie Xeutfd)cn für bie 6infül)rung oon

3meifampfregeln nod) redit menig reif; benn felbft has' ^^erbot, auf

'öen Siegenben §u fdilagen, marb in Hrt. 18 be§ Sirtifelsbriefeg für

lia^ Oteid)5l)cer oon 1532 nidit übernommen^^); nur Sdjießcn unb

SBerfen blieben auc^ bamal^ nad) 2(rt. 19 öerboten.

15\

*) 9)1 c ^ n e r t , Öefd). ber f. t. öftcrt. 5trmee (3Sien 1854) II 56 ff.

*) »gl. übrigens j. ^. aud) %xt. 22 be^' braunidjiueigijd^cn ?Irtifclä*

bricfes oon 1620 (üon ber 2:eden, öer^og ©eorg oon ^Sraunfdjrocig unb Süne=

bürg I 319).

") ogl. oon '^ n i n in ber 6iftorifd)en SJierteljalirsf^tift 1910,

62 ff.



392 . ÖevidEjtSaiJcifor Dr. iUirffjaib ü. 33 o n i n.

föö ift uidjt meine ?lbfi(i)t, I)ier bic oiclen Sd)n}Qn!ungen unö

5?erfdiieben^eiten im eingelnen gu ücrfolgen, bie fid) bei bei Be*

I)anblung be6 3tt)eifampici? in bcn nncije^ällltcn ^Jdlifclsbriefen, ^}ieiter=

beftallungcn, öoßerorbnuncjen ujf. finben. 2)cnn einerfeitgi njürbc

btvj bi^^er befannt gegebene 5Jcateiial biefer "äxt gu einer abjdiüeBenben

'2)Qr[teUung nid}t annäl)ernb au6reid}en, n)ö(}renb Qnberjeitei )d]on

ha^ ®e]agte genügen bürfte, um gu geigen, bafs bie [trQfrcd}tIid)e

Sonbeiftellung bes ^meifampfes uriprünglid) Quf alle ©dilägereicn

§tt)eier i*eute 5(ninenbung fanb unb nid)t auf foId)e be]d)ränft ujar,

bie i'id) bei" gorm nad) afe cine^Irt^arapfiedit ober ^ef)be boiftellten.

3(nfd)einenb baö gefornte, gum minbeften aber
f
a [t hau gejamle

.s^eereöftrafrcdit bes 16. 3at)rl)unbcrt5i [taub in 2)eut)d)lonb auf bcm

©tanbpunüe, ha\^ ha§ ^^algen an fid) 3ulöjiig unb nur in gemifjen

?liid)tungen !öe)d}rän!ungen ^u untcrnierfen fei. '3)iefe erftrecften fidi

in ben fpöteren :3oi)Töt-^)idcn and) nod) befonberc^ auf 3eit unb Drt

be§ tompfeg.

^liegelmä^ig raor er jur ^Jcaditgeit öcrboten, mobei al^^ ören^c

Oon Xog unb ^cadit ha§ Stuf^ieben bcr ^laditniadien galt. Sc i)ie]] e«

in 9(rt. 4 ber iiagerorbnung oon SJiaroillevi, ben 4. '^uguft 1558'"):

fö^3 foU fid) aud) feiner nad) befe|ter 2Sad)t nit gttjeien ober

balgen nod) fonft einigen ^Kumor madien, aud) fein ^üc^fen

abfdiief^en, bei ^eibftraf.

''^(l^^ örtlid)e ^^cfd)ränfung fanb fidi bie 33eftimmung in 9Irt. 5:

^tem, eö foU feiner bei bem föniglidien ober ^elbobriften=

Quartier ober S^\t, innerl)alb I)unbert Sdu'itt barunter, fein

SÖe^r 5Üden nodi balgen, bei l'eibftraf.

2)er ilönigefrieben burfte loenigfteni? nid}t geftört merben, nuMin

aud) fonberbarermeife ber Sagerfrieben ungefdni^t blieb.

föinfd)rönfungen beiberlei 9(rt fanben fidi ferner in *?(rt. 40 bec^

Hieidi^artifelbiiefefi üon 1570^^):

Intern, e§ fol aud) feiner mit bem anbern nad) befe^ter iTi^adie

meber auff ber ©äffen, nod) im Sofament balgen, be^gleid)en

auff ben Xagioadien imb in ber Drbnung, bei Straffe Seibe?

unb iJeben^.

1') ü(]l. ^^ e d a. a. D. 10«.

1*) (£r i[t fjäufiq flebrurft, oI)nc bau C5 icbod) bieljcr einen !lajiijd)cn biplo*

matijd) flcncnicn 5lbbnirf gäbe; id) jiticve if}n I)ier nad) bcm i^ölcfctjdjcn

Corpus Juris Militaris (1687).
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3|[)nlid) lieftimmte 5irt. 66 bcr ^IxcitcrbeftaUimn Pom g{ci(^eit

SSciters jol feiner auff Bügen, 2öa(f)en ober unter fliegenber

^afjnen, in ber Drbnung ober bei) befe^ter Söac^e feine gen>ef)rte

.t)anb gegen bem anbcrn gebraudien, nocf) mit if)me balgen ober

[erlagen; melc^er ^a^i ti)ut, ber ]ol al5ba(b oon ben $öefcf)Iic^$-

Seuten, ]o augegen |et)n, in be^ ^tih^Max^djaW^ ^oav^ nerftricft

ober gcfänglidi eingesogen, üor )Redit geftellt, an [einem Seib

unb Seben nad) ©rfänbtniß geftrafft n^erben.

9(ud} in materieller .^infic^t boten bic 33e[timmungcn oon 1570

einiges 9^eue. ^m 5trtifel5b riefe mürbe bo6 mutwillige Balgen

rcrboten (3(rt. 29) foioie ber ©ebraudi „morblid}er 3Se^r" — „aB

Büdifen ober fonften lange 2Bel}r": bodi loarb au^brüdlic^ (5lrt. 30)

bingugeiclt:

aber bic Seiten=2Bcl)r fol einem jeben ju feiner Seibe^ SSe*

]d)ü^ung ^u l)auen unb [tedien fret) fte^en.

SdjieBen unb äöerfcn lourben banebcn in 5(rt. 33 üerboten;

t)ic üblidien Bcftimmungen über alten .v^aß unb über baS^ Üiotten

blieben in ben 9(rt. 31, 32 unb 34: gugleid) mürbe aud) in 9(rt. 32

bac^ Sdilagen über hen ^rieben, auf einen Siegenben ober auf einen

5E^cl)rlofen bei Seib^ unb Seben§ftrafe öerboten.

2tu§ ber ^}\eiterbeftallung, bereu 2(rt. 71, 73 unb 74 biefelben

üblichen Beftimmungen entbielten, bietet Slrt. 67 befonbereö S^tereffe,

X>a er aud) bie öerauSforberung §u 9?o§ unter ©träfe [teilte^"):

3tem, e§ fol aud} feiner hcn anbcrn, c§ fet} im Säger ober

barau^, mit feiner S^üdifen ober morblidiem @en>el)r über*

rüden, angreiffcn, fdiie^cn nodi einer bcm anbern ju )Kofj f)eraug

forbern, unb fonften feiner bem anbern mutl}loillig bemalt tl)un,

beti (Straffe nad) (Srfäntnife be§ 3fteuter=9^e(^ten6.

13) (Sutipr. '?Ut. 52 ber 9teitcrbe[talluug für bte 9)Jilitärciren,3e üou
{Ö99 bei (£ r b e n , ^tieg§arti!el unb 9teglemcnt§ (in .^eft 1 ber 'üJätteihmgen

bC'3 f. !. öeere'?mufeum#) 45, ioroie 5(bj. 56 öer 5trtifel in bcx 'i^eftaUung

.Öcrjoge 'i)?f)iUpp Don Sraunid}tc>eig t>on 1587 in R9 A3 bc? öef). Staate*

ard}iO^ in ^^erlin.

-°) 5" 5lrt. 53 ber ?Reiterbefta(üing für bie '3.1tilitärgren,5c üon 1599

blieb bieie SSeftimmung nuffälligcrmeiie nid)t erbalten (Dgl. (£• r b e n a. a. C
4ö), bngegen rourbe jie in 5(bi. 57 ber '^eftnünng öeräog3 ^^ilipp non '«-Braun-

i(f)iüeig (R9A3) 1587 übernommen.

8eitf4rift f. b. gei. etrofrc*t8ro. XXXIII. 26
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3n Slurbranbenburg— umbicfe^ Sonb befonberg p berüd|id^ti(]cn

— tt)urbe bei bcn geftungsgaiben äunäd)[t auf bic (5tf)altung bo-5

iöurgfrieben^ geje^en. ^n feinem 1. Slbfo^e bejogte Sltt. 8 be§ 9(rtifel-

briefeö für bie geftungSgarbe in ^ei^ oom 13. ^uni Ib&l-^), ber Die

^eftimmungen über ha§ S3algen enthielt:

äßeill eg ein alter ©ebrautf), bog man ben SSurgfrieben auf

§eufernn unnb in 3Si)eften gu^albcn :pflege, fo foll fid) ein jeber

bet) ßeibeö ©traf auf ober in ber 33t)efte beB SSalgen^ gen^licb

entern unb entfjalben.

;^n 2(bf. 2 tt)urbe olsbonn bie 9^ä(i)ung alten ^affeö üerboten, in

3ibf. 3 "öa^, Sxotten (unter ©ebot be^ f^riebenei)men5), in 2Ibf. 4 hü'^

(5cf)iefeen, Sßerfen ober ©ted}en; e§ blieb alfo für ben ßt^eüamlif

nur 'öü^ 6(i)Iagcn übrig.

©päterl}in burfte nur be$ 9}iorgen§ üor bem ©ffen oufeerf)alb

ber i^cftung unb nur n^egen 6t)renf)änbel gebalgt njerben. 'äxt. 19

be!§ 5(rti!cl5briefc§ für bie Äüftriner ^eftungegarbe oom 17. Januar

157122) lautete:

3um neunse^enben. ©oll bog folgen oornemlic^ bet) be==

fojtter moc^e unb in ber f^efte unb f^reit)eitt beJ^ Seibgftraffc

oerbotten fein. 2öelcf)er ober ^u balgen Sf)ren I}alben Urfadic

genjunne, follten fie fold)ö bes SJiorgenfs oor 6ffen§ unb außer ber

geften oor ber ©d)iltttt3ad)e 9Dtad)tt I)oben. SBeld^er aud) un«=

e^rlic^ balgen ober über ben gebottenen f^riebe fd)lagen tt)urbc,

foll in gleidien geftrofft merben.

3)0 aber einer gu bem onbern fonften Urfad)e gemunnc, foll

fold)§ burd^ ben ^eubttmonn unb modimeifter üert)orett unb

oorglid)en Jperben •

^l)nlid] mie oben lautete in SIrt. 20 beejenigen — oerloron

gegangenen — 9Irtifelgbriefeg, ber 1592 in ^ei| golt^^)^ ber elfte

©0^; bann ober l)ie^ c§> meiter:

3Seld)er aber gum iöolgen St)rent)olben Urfod) gemunnc

fol einer hen anhcxn forbern unb fid) bes 9J?orgcny frue bor ßffenv,

mie trigsbraud), au^er ber 5?t)eften uf funffl)unbertt ©diritt

miteinonber fd)lagen. 2Beld)er aber unet)rlid) bolgenn unb firt^

über ben onbern rotten, porteifd) gribe nef)men, über ben gc=

-1) R21, 120 e bcö ®el). etaatgor(t)bä.

") R21, 27 d.

") öcjl. in R21, 120 de.



3ur 9terf)t5geic^icf)te Des 3roeitampfe^. 395

bottennen f^ribe fdilagen, fol ingleicf)en am Seibe geftTafft rocxben.

2)0 einer §u ben anbern aber fonften Urfad) gemunne (Dg(.

rben)

.silier ift alp, um [traffxei böigen 3U !ömien, eine förmlicfie ^or^

betung tiorgeicf)ricben, unb bei 33urgfnebcn ift auf einen Umfrei^

Don 500 3(i)ritt um bie i^eftung Qu^gcbei)nt. ^aß bie ^OTberumii

aber ^um ißalgen b e g r i
f f I i d) nic^t notwenbig trar, geigt bie %aU

jadie, 'Dai^ auf@Tunb biefeä 5(rti!elÄber@arbe!necf)tgärbcr gum Sobe

Derurteilt tpurbc, mcil er bei beje^ter '^^a&ie einen ilnedit, mit bem

er in Streit geraten hjar, mit bem @ett)e!)re gejd)lagen t)atte; biefe^

Döllig formlofe Sd}Iagen fiel alfo bamaB unter ben ^Begriff „^^algen".

3m folgenben ^ai)xe tüurbe jmar in ^eife anlüBlid) ber iSe^

ftallung bee 'i'hfolauö Sdiopf (oudi Sdifopp genannt) 3um §aupt=

mann \ehe^ 'Balgen berboten^-*), bod) begnügte jid) ber ilurfüift bereite

roiebeium ein ^a^r fpäter an anberer ©teile bamit, bie ^bf)altung

einex^ 3üf)neoerfud)e^ bor bem ^Salgen öoT3ufd)reiben. ^n 3Irt. 17

bes '^htifel^briefes ber 8panbauer f^eftung^-garbe t^om 1. Januar

1594") mürbe für ben ^all, 'Oa}^ jemanb g{)ren f)alber Urfadie „^um

Balgen unb Unfrieben" gcmönne, beftimmt, bie 3ad)e folle burd) hcn

.f)auptmann unb SBaditmcifter Derf)ört unb babei ein gütlidicr 3?er-

gleid) perfudit meibcn; fam er nidit juftanbc, fo follte er Dom Cberften

nodimaly Derfud)t tüerben. iSar aud) bie§ öergeblid), fo foIIe einer ben

onbern forbern^^) ufm.

Söejentlid) unoeränbci-t ging biefe ^^eftimmung in bie 5{rti!ele-

briefe für 3panbau Don 1598, für 'ipei^ üon 1622 unb für Äüftrin

Oon 1623 (5trt. 21) über, ^m Ie|tgenannten Slrtüelebriefe^') tourbe

jiebod) be3eid)nenbern)eife nid)t tuieber gefagt: „»eld)er aber ju

balgen ßt)ren Iialben Urfad)e gelDunne", fonbern:

-*) R21, 120 c.

2^) R21, 138 nr. 2.

-«) '^Ifjnlic^ mar ee, roeun in ^3lrt. 42 beö f}oUänbifd)en 2(rtifel5btiefe§

öom 13. 5iuguft 1590 faefrimtnt rourbe: (rin Solöat, ber ben onbern o^ne
(Srlaubni§ beiien, n)eld)er im Quartier i> a^ gom^
m a n b 1} a t , ausfobert, foll am Seben geftraft werben. — gm Strtifels»

briefe ber Sd)IoBgarbe in (Eelle Don 1592 (abgebrucft bei Don ber Seien,

Öerjog @eorg Don '^raunfcbtueig imb £'imeburg I 314) roar in 2(rt. 9 jeber

3an! auf ber greiljeit oerboten unb ebenfalls (rinI)olung bes Sdiiebsfprudis

bes Hauptmanns ober iSad)tmeiner5 befoblen.

27) R 24 E 1 m. 78—90.

26*
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^^U aber, baf; jemanbt^^ üormeinet, (S^ren l)alber jubatgett

Uf)r[ad) gu {}aben.

^ic 9{nfd)auungeii über ben 3^ei^ompf Ijatten fidi atjo bo6
injotreit geänbert, boji man jicf) fdieute, au^brücflid) bie 93ZöqIid)!eit

anjuerfenncn, baf^ jemonbcm §ur Üiettung feiner (Si)re nur baö ^^algcn

übrig bleibe.

58önig unter[agt blieb es übrigen? bcn 5tnge{)örigen bcr htr^

für[tlid)en Seibgarbe §u 9to)\ ben 5lbelburfd)en, in beren S^eftallung

öom 9[Rid)aefötage 1596 e§> in SIrt. 11 fiief?:^«):

5Damit er aud) feinen 2)in[t befto fleißiger beftellcn ntuge,

foll er fid) jebergeit nüd)tern unb ntef^ig! unb fonften eingebogen

liorijalten, fid) mit niemanbtg; inn ßö^'i ^^^
.•g a b b e r e i n l a

f f
e n

,
fonbern

^tnbererfeits; entl)ielten nun bie branbenburgifd)en 2Irti!eBbrie[e

für ha^ S'ii&tiol! t>on 1610 unb 1620 nur bie alten 33erbote, alten *ga^

§u räd}en ober fid) gu rotten, unter gleid)äeitigem Qicbot be§ ^vriebe^

nei)men§ (Sirt. 11 unb 12) ; fie ftellten bamit hü§ 93algen im altgemeincn

frei 29).

^ür bie i-Tteiter bagegen mürbe im 9lrti!ct§briefc Dom 26. ^uni

1620 ^^) unter 3(nle^nung an bie atten allgemeinen !öeftimmungen

tiorgefd)rieben:

Uff 3weg, 2Sad)t ober unter fliegenber gähnen foHet ifjr

eud) mit einanber nidit üeruneinigen, weniger aber balgen,

am menigftcn aber fotl einer hcn anbern mit mörblidjen metjren

nidjt überfallen, alk^ bet) £eibe§ ©träfe.

©wer feiner foK i{}me aud) einen 5(nf)ang mad)cn ober fonften

einige 3itfommenrottung! ober 2iufflauff erregen.

.•gieruebcr foU aud) feiner bet) befe|ter 'S^adJit ein 9iot)r lo^^

fd)iefeen ober balgen, nod) aud) einigen alten löafe ober f^einb=

28) R24 El ^m. 11—16 imö R9A5.
29) R24 Blb fasc. 7: R 24 G 1 fasc. 9 unb R 24 El. SSgt. audf

ben furfnd)fif(i)cn ^Ittüefebncf öom 5. $5Uni 1631 2Irt. 20—25 unb ben

I)eifif(f)en mtücBbrtef für bie ^Reiter bont 11. ^uli 1632 Stt. 18—21:

anberg bagegen im I)effif(]^cn ?{rti!el§briefe für ba§ ^^u^tiol! oom 1. ^uli

1632 9Irt. 26 unb 27, fotoie für hie ilonftabler öom 1. ^cjember 1632

^rt. 12. — ®tefe SSriefc finben fidi ncbft öicicn anberen au^ bem 17. ^ai^x-

f)unbert in ben Sammeltt»cr!en, bie mcf}x\ad) unter bem 9Jamen Corpus

Juris Militaris l^erau^gegebcn Juurben.

•'") R 24 ß Ib läse. 7 unb R 24 El.
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f(i)afft, treidle er micber einen anbern liette, ']oian(\ or in biejer

unfcrer beftallung bleiben rairb, aifern ober mir ber 3:i)aatt jid)

gueredjen unterfte^en, c3 feii, an wa^ Orten eö tooUc. Sonbern

er joll joldie Dielmei)r entuieber gon^ einftellen ober aber jid)

unfexer S3eief)Ii(f)öf)aberer guetlid)e Unterf)anblung unteriuerffen.

^n benSirtüelöbriefen, bie alebann feit 1623 ben einzelnen 2rup|)en-

teilen im mejentlidien übereinftimmenb gegeben n)urben, fnnb jidi

bie S3eftimmung:

kleiner foU of}nc ^^^ormifienbcö Cbriften, Cberften iSiieutenante

ober feinet Hauptmannes jid) einiger Balgerei ober ^orberung

in ober ou^ert)olb ber l^efalung unterfangen; bcnn ob biefe»

einer ober me^r täten, joH er ober fie an 2e\h unb Sebcn ge*

ftraft joerben.

3ll5bann folgte ^a^ ^^erbot, alten .^aß gu rädien ober fid) ^u

. rotten, fomie 'Oa§ ©ebot be§ f5riebenet)men§. ^er 3toeifampf braudite

alfo nur nodi bem ^.^orgefe^ten oorfjer angeseigt gu werben.

^ei biefer Sa(f)Iage iDor eö burdiau» ^utreffenb, als ber .Slriegö^

rot unter Sdjmargenbergy Leitung 1640 in einem Streite ,5n»i)d)eu

bem Dberften Tloxi^ 2luguftuö oon 9^od)om unb bem Leutnant

?(melung oon Sengern fidi unter Berufung auf biefen Sirtifel unter

anberem bai^in ausfprad): 3^)

Unb fein in ^tjxn d)rf. 2). Sanben bie 'S^uellen, n^an ^u benen-

felben gnugfame unb red)tme|ige Sioifon oor^auben, nit Der=

botten.

Sie beiben Parteien follten beslialb unb aug anberen @rünben,

fally fie fid) ujeber gütlidi einigen, nod) (Sd)n3ar5enberg':i i2d)ieb;^=

fprud) unterttjerfen mollten, hen Streit „da cavalliero" auftragen.

^n einem eigenf)änbigen S3erid)lc an ben ^urfürften madite e^

Sdimar^enberg 9Rod)on) nod) be^o i)täl]eren ^um S?ortt}urfe, t)af) er,

ba er „nu{)n einen fold)en braoen iterell angetroffen", ,,proees furren

unb nid)t fed)ten" molle.

®. d)urf 2)l)lt. pflegen nummermer 5u n^ollen, ha5 einner

fid) fuffettirren ober fünften groblid) effrontirren loffen unb bei

6. d)urf. S):^It. im 2;ienft bei >?oeff ober fünften bleiben fol; ha

man aud) fo eben Dom Segen feinne "iprofcffion nurdiet, ttjie Dil

ubeler föolte e§ bau fteljcn, lüan bie Cfficirrcr fid) prugelen unb

31) ng(. R 9. 00 lit. i.
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gan§ auf p. SDJanter fotten troctirren iQji'en. 2)a§ irurbe ßeringe^

SSecfiten gegen ben ^^eiont, Qudi f(i)legte Ü^e:putotion Oor 6. (i)urf.

^t)lt. fvollicf geben, ^on icditfcfioffene ^errel mürben abbonfen,

unb id.) tt)urbe allein bleiben.

^er ^urfürft möge be5l)Q(b jclber 33crorbnung treffen ^-). ~
äöir fe^en f)terau§, föeldi eifriger ^reunb be^ ^^^^^i^^Pfe^ ber-bomaligc

leitenbe 6tQat5mann iöranbenburg^ n^or. 6r lebte audi in biefer

.*pinfid)t ganj im ©ebonfenfreife ber bamaligen !atf)olifdien gartet;

benn mie looljltüollenb Wie ben 9iaufereien gegenüber ftanb, er=

I)eUt 5. 33. aus 9trt. 37 bes faiferlidien 5lrti!eBbriefe§ üom 12. Dftober

1642:

Unb ba la einer ober me§r Urfad), mit bem anbern ju balgen,

l)ätte, bem ober benenfelben folle unöerrteljrt feijn, bac^jenig:

ouff bem Ort, fo it)me angegeiget werben fol, bod) bei) frütjer

unh tior 9}iittag§,5eit, ouB^utragcn, mie bann aud) feine gewölmlidie

(5eitcngehjef)r ju gebraud)en, mie er toeiß unb fan: unb fol

gar fein ^riebmann, bei) Seibe^ftraffe, meldje bur ben anbern

ober fie betibe l)erüber einanber öermunben, follen Don feinem

gelbfdierer, '^arbirer, nodi jemanb anber§ ol)ne ^Bortüiffen

unb Sßcrtüilügung iljres Oberften oerbunben merben. Sa aber

einer ober me^r über bife ^lieb §u nehmen ober bie ^.^ermunbeten

gu nerbinben fidi unteiftünbe, ber ober biefelbige follen on Seib

unb Scben geftrafft merben.

9Wd)t nur ujurbe alfo ber 3tt'eifampf erlaubt, fonbern bo? ^liebe^

nehmen njurbe fogar Verboten ! Ser «Streit mu^te of)ne ©ehinbonten

unb o^ne ''^ügt, nad) mobernen löegriffen aU regelredjte Seilerei

aufgetragen n^erben.

^^er @ro^e ^rfüi-ft, beffen ^}legimenter bei feinem Skgierung«*

antritte fraft bes ^rager griebens gur Äaiferlid)en 9Irmee get)örten,

mar nidit in ber Sage, fofort oudi in biefer §infid)t gegen ben Strom

an5Ufd)n3immen; er muffte folange, mie ber Erieg nod) anl)ielt, bie

2)uellfrcil}eit bei feinen Gruppen beibet)alten. Sann aber gögerte

^-) Obige ^tußerung 8d)niar^cn6erge-, glaubte trf), roegen it}te5 dl*

gemeinen :5"terciie^ aufnebmcn ,5,11 bürfen, ifietüof)! jie juriftifc^ nid)t§ 'Sc«

merfenstucrte^ bietet. Jatiädiltcl) ipracben übrigen^ alle au# ben 5ttteu

etHcl)tlicf)en Umftänbe bafür, baf; ee nur perjönlid)e ;vctgf)eit tvax, lüeä^alb

9Jod)om ber fjorbcrung 9(melung6 üon i?engern nicftt nad)!am. ^"fölge

!>€? 5Rprf)pnj)d}en ,ÖPd)Ocrrate unterblieb jcblieRHdi ber 5tuytrag ber Qad)e.
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er nidit me^r lange, gegen bicfc S^aufcreien tiorjuge^en. SSerctta

unrcr öem 17. September 1652 erlicB er fein erftee 'JucKmonbat,

nn':) aiz- er 1656 hcn einlicitlidien ^Jdtifcl^bitef für fein .vccr gab,

vc\bot er raicberum in 5{rt. 49^3) jebcn .3iüei!ampf

:

5((le§ Schlagen, löalgen unb ?Hauffen [oI gän^ticfi üerboten,

ionbcrn gum üiegimentÄ-Üiedit 5ur i^ertrag' unb 5[bftraffung

i)c^i 3d)ülbigen nerroieien jet)n. l'icBen aber es bie Cfficirer

5U, follen fie ntdit alleine ab officio remoüiret unb gemeiner

.slnedite 35ebienung tnieberumb gu beftellen conbemniret, jonbern

and), ba 2d)abe entftanbcn, benfclben ju remebiren unb nebft

Den ^Delinquenten bafür für ^ai üiegiment^-@erid}t ju onttporten

unb bejien Gnjdieib gemärtig )et|n.

Unb in 9(rt. 50 mürbe ber SBerjud) mit 8trafe bebro[)t, mie jidi

audi bie «Befunbonten nadi itim [trafbar mad)ten:

ÜSer mit einem anbern in S^^"^^ gcrät)t unb Secunben er^

bittet, ber fol am Seben, bie 35et)l"tänbe aber gteid) ben :^}iebellen

geftraffet merben.

Xie meitere gntmicftung be§ ^\vcitam\)]xed)te§ i[t im großen

unb gau^en befannt. Xie Sonbcrbeftimmungen über ibn tnurben

in t)a§ oKgcmeine 3trafred)t übernommen, in bem fie fidi bi-? gur

Öicgenmart erholten t)aben. Sie bort 5U üerfotgen, ift nid)t meine

9Ibfid)t; id) moKte nur geigen, mie fidi bie ftrafrednüdic Sonber^

fteUung be^ SttJ^ifampfes meber au?^ einem alten ©otte^urteile,

nod] ans einem ftol^en 5el)bered)te herleitet, fonbern mie jie il)rem

gcfdiid)tlidien Urjprunge nac^ nur eine bej'onbere S3e^anblung beö

^aufl)anbel5 für ben f^all ift, ba\] iirf) nur 2 'il^erionen an ihm be-

teiligen. Cb es fidi empfieblt, ilm mit ütüdfidit bierauf im ftrafred)t=

\\ä)cn Stifteme mieber bei biefem feinem näd)ften il^ermanbten unter-

zubringen, ftelle id) ju mciterer ßrmägung ergebenft anl)cim.

*) ^Mi) beni an;tlid)en kniete in FJ 24 E 1.
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29.

2)ic gtagcfteUuitj; im ft^tourgen(^tUci)en 3>crfo^rcn bei S:ört»tr=

tJcrIcfeung mit töbUrf)cm Grfolgc.

(6t®«. § 226; St^^C. §§ 293, 295.)

ilUm Dr. jur. SöilU) £aäürug, ejien (9iu:^t).

3u bcn inQmiif\|altiöen Äontroöerien auf inaterielIrcct)tlidHm

(iicbiete, bic fid) an öic iöeftimmung bei: § 226 Bt&^. onfnüpfcu,

fügt bic ^i'Qjiö üiclfad) eine |.iroäejjiiQlc (5d)tt}ierig!eit, ju ber biv5

®cfc| bei rid)tiocr Utuffaffung feinen 9(nlQfe bietet.

Sic ^ragcftcUung bei ^öipexuerle^ung mit töblirfieni ?(u'-5gani\

erfolgt nämlidj Ijäufig in folgcnber 5(nDibnum3:

„Sft ber 5(ngeflQgte X frf)ulbig, bon '^Jl lunjätilid)

förperlid) mifslianbcit 5U tiaben, unb 3inar

a) mittel einer '^'affe (mittele^ einer i>aS' ijeben geiölubcn^vn

!iüi)anblnng ujni.);

b) mit ber ^olgc, bo^ burd) bie Äörperocrle^ung ber 3:ob bc:?

^serle^tcn üerurfadit morben ift."

Xurd) bie ^Irt biofer i^ragcftellnng foll eine g e t r e n n i e

^i^^rüfimg unb lixumtiuortung ber an fid) einl)eitlid} gebad)ten 3duUD*

froge ergielt ujerben in ber SSeife, bafj 5 u n ö d) ft ba^ ©runbbelift

ber ilörpernerlepng in ber ^orm hcii § 223 St®'«, (einfadie iBrpcr*

t)erle|ung), bann boy qualifijierenbe 9JJonient ber fog. gefät)rlid)en

S^örperüerle^ung (§ 223a ©t®«.), 3ule|t ber iatbeftanbofattor

t»ex 2:obe§öerurfad)ung (§ 226 et®«.) feftgeftellt irirb.

«etrad)ten lüir junädift bn^^ mit bicfom (vragemobu^^ ei\^ioire

©rgebniy.

I. Sie ©efd^tnorenen bejat)en unter 'J(nnal)me bcv ®runbbelifty

ben 2;eil a, verneinen bagegen ben Jeil b ber Sdiulbfrage. ^Xü§

Üi®(S. 33, 286 meint, ha?-: "^cd^t ber ©efdnuorcnen ju einer berartigen

teilmeifen «ejaljung unb teihueifen Verneinung ber 3d)ulb(.s>aupt )

^roge ftü^e fid) auf ©t^D. § 305 II. 2)iefe 5(nfid)t ift, löic mir fd)eint,

irrig. 2)er § 305 II gemäi)rt sinar ben ®efd)morenen bic «efugnii>

einer 5(ntliiorttei(ung. S^-ie «eftimmnng pafU aber gar nid)t (\\ü
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unfcrcn (vall: \\c iicht noii einer anbeiy geftoltctcn ©lunbloge auä.

2)ni^ ®c)eB JQi]t: ^ie ©ei'clnporcnen bürfen eine fvroge, b. f). bei

c i n I) c i t ( i d) e r Stbftinimung über bie Jragc einzelne ^o^toren

bejahen, and) raenn jie anbcre öerneinen— nnftatt eine glottc ^Inttüoit

in bem einen ober anberen Sinne ^u geben. iEäre filfo bie 3(i)ulb==

frage au^' ben §§ 223, 223a, 226 3t@:^. ak^ eindeitlidi ^ujammen-

ge^örenbcr Jragefompler bei}anbelt iporben, genauer: rüären itire

fämtlidien ?3lerfmale in einmaliger unb g c m e i n [ d) a f t =

lid)e r Slbftinimung jur '^eannuortung gelangt, jo biitte ein 3pnu1i

TOic: „^a, aber bcr %ob ift nidit burdi bie aörperrierle^nng üeruriad)t

/Qorben" bem tt)af)ren Sinn bc3 § 305 II entjprodien. ^m angejüljiien

5Beii>ieI i[t ober nic^t eine ^rage aB foId)e ein^eitlid) unter^ud)! unb

beantwortet raorben, fonbern e^ f)at — ob narf) außen burdi 5Ib]ä|e

ober ^^ud)[taben angebeutet, ift unerbebüdi — über einzelne gaJtoren

ber Sdiulbfrage eine getrennte ^^{b[timmung [tattgefunben. ^iefe»

$8erfaf)ren fü{)rt ']a(i){\d) ju bem gleidien 6rgebnil]e, mie loenn hcn

@efd)tt)orenen brei ^^^^agen gej'teUt roorben mären, aljo eine .'öaupt=

frage nadi einfadier Äörpertterle|ung unb jniei ^Xiebenfragen nad)

^tm ftraferf)öl}enben Umftänben ber §§ 223 a unb 226 3l(^'^. (§ 295 I

3t^€.)- Xal)er !ann inm einer teilmeijen iöeia^ung unb teiliüeifen

i^erneinung einer ^^rage im 6inne bec^ § 305 II Sf^r. feine

^Kebe fein.

3(uy bem gleid)en (55runb eri)eüt, baß ein üöeridjtigungsnerfabren

auf biefe jufommengejogene ^rageftellung unb =beanttt}oi1ung nidit

folgen fann, aber nidit, nieil — fo bay 3\@. — c^:-' an feinen i8orau5=

je|ungen mangelt, fonbern meit fdion bie grageanorbnung faljd) ift,

e§ olfo äu einem 2i>al)rf|.irud) übert)aupt nid)t !ommen barf. 2;ie

8d)ulb an bem inforre!ten SBabrfprudi liegt bei bem @crid)t, nidit

bei ber ^urti : es banbelt fidi um einen 5JJangel in ber '^vrage ft e 1 1 u n g ,

nid)t in ber f^rage b e a n t in o r t u n g. Xcnn ha burd) bie getrennte

Slbftimmung eigentiidi eine Hauptfrage unb gittei Teebenfragen beant=

-iDortet merben, bebeutet bie biefcs S^erfabrcn bebingenbe 3lrt ber

^rageftellung Üargefe^en eine formelle Umgebung bey § 295 3t^^£.,

inbem bie Seile a unb b ber 3d)ulb frage fidi fadilidi a[§ üerfappte

Dcebenfragen barftellcn.

^arin aber liegt bay uirbeftreitbar gcfe^lidi Trelilerliofte jener

ivrageanorbnung: bie ^orm ber lltebenfrage inirb burdi bie 9Iuf^

löfung ber öot^PtffQQe ^^i bie brei getrennten Seile nid)t getnabrt.

ig fe^lt an ber in § 292 II 3t^0. Dorgefd)riebenen S!enntlid)mac^ung
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beö (5üentualt)erl)ä(tni]|e^3, in bcm bie %e\ie ber @(f)ulb frage foireft

peinanbcr [tef)en müßten, ^er üom 3i@. (©. 26, 213: 36, 277) ^eiQn=

gesogene ©runb gegen bie 3ulä)jig!cit ber ^vrageanorbnung, nämUc^

t)a'^ au§> ii}x eine ibea(!on!urrierenbe 2:atbe[tanb0üertt)ir!Itc^ung ber

§§ 223 a unb 226 (Stö$^. ^erau5gelefen werben !önne, erfd)eint mit

ange[icf)t» ber gern aalten ^orm ni(f)t [tidilialtig, tritt ober jebenfolls

hinter bem ^ier au5gefüt)rten 33ebenfen ^urüd.

II. S)eutlid) tüirb bie Unrid)tigfeit ber ^rageonorbnung unb

tritt ber SJiangel be§ ge)efe(id)en ^ormerforbernifieö jutage, menn

enttücber ber erfte Seil ber Sdiulbfragc oerneint njirb, inbem bie

©e[d)morenen bie SätcrfdjQft bieje^ 9(nge!(agten für nid)t ermiejen

I}Qlten, ober unter 5(nnat)mc einer nur fa^rlä)|igen Äör|)erüer(c|ung

bcja{)t, in beiben ?^ä((en aber auf ben Seil b mit „^a" geantwortet

iDirb. (Xer Seil a foll ber 2)eui{id)!eit falber unberüdfiditigt bleiben.)

S)a bie Sobe^oerur)ad)ung a(y ftrafert)öt)enber Um[tanb ()in=

fid)tUd) il)rer iai)äd}Ud}en ^cft|"te(lung burd) bie Sc^ulbfrage oon ber

S3eget)ung ber itörpcrt)crle|nng burdi gerabe biefen 9tngeflagten

aB Säter unabl}ängig ift, mürbe für ben ersten ^aU ber SSa^rfprudi

ber ©efdimorenen au^ ein „quoUfijierte^ 9?idit]d)ulbig" lauten müjien.

%ik\c§> abfurbe (5rgcbni^3 mcift auf bac^ offenfiditlid) 5?er!ebrtc ber

ibm ,^ugrunbe liegenben ^ragcnnorbnung i)in. !3uri[tiid) interefianter

i[t bie 3(ntir)ort ber @ejd)morenen im smeiten ^all: fdiulbig ber fa^r=

läffigen .^örperöerlelung quatifi-^iert burdi ben töblidien (Srfolg.

SDem po)itincn ))\c6.)t \\t (jingegen ein ]o fe[tge)tel(teö [ a 1) r 1 ä f ) i g c «

@ r u n b b e I i! t qualifiziert burd) eine 5 u f ö H i g e

S ö t u n g unbefannt. Xemnad) l)at and) bier greijprediung ^u

erfolgen, menn nidit im fontreten ^all eine S3eftrafung nadi §§ 223 a,

230 ©t@'i\ eintreten mu^. Xer (Siuunb bieje'-3 immerbin überrafdjcnbcn

f^ragerefultate? leuditct ein; er liegt in ber t a t
f ädi li d) e n ^c=

ontmortung einer "i)?ebenfrage, bie r e d) 1 1 i di n u r f ü r b e n

f^ a 11 ber u n b e b i n g t e n 33 e j a b u u g ber .s^auptfrage er-

folgen barf. Suvd) eine riditige ^^'^geftellung mürbe aber in jebem

fvall ein bem materiellen ©trafred)t entfpredienbcre^ 9\cfultat er=^

gielt merben an 8telle cine§ praftifdi nietleidit unbebenflidien, t>ct

tbeoretifdien 9(nfdiauung bagegen menig anfpredienben S5>abrfprud)Cy,

beffen 5Sertung burdi ba^ @eridit überbie^ auf bie ©eidnnoienon

bermirrenb mirfen mufv

III. 9lndi praftijdi üderauÄ bebenflidi in bei ber befömpflen

g-rageftcllung ber 'il'ahriprudi in ber O^eftalt, ^a}] nad) ^-eft=
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[ftilung bey ©runbbelift^^ ber l^örpernerle^umj jotüol)! bcr %eil a

mc ber Xeii b bejatit mirb. 3cin gn^olt i[t in biejem ^-all: icf)u(bic\

er üor)ä|Iidicn gcfäfirlidicn .^crperDerle^ung mit töblidicm Grfolge;

cö be|*tef)t ein [taatlidier 'Strafanjprud) aut- § 226 St®'^.

ß» fann auf ben erften ^lid befrembenb erfc^einen, bie t^eoretijdje

ijaltbarfeit lüie prohifdie ^raudiborfeit biefcvi 3prud}e5 in 3^cife(

5U gießen, mcnn man jidj nömlidi lebic3lidi an bie äußerlidie Satfadie

i)äü, büß jeber 3::eil ber 3d)ulb frage mit met)! aUo 7 Stimmen bejat)t

worben ift (§ 307 II St'^D). Saß ein S3eben!en aber gered)tfertigt

ift, geigt [idi, trenn tuir eine bcr ^Jcöglidifeiten, bie fidi bei ber 5(b-

ftimmung in ber ißerteilung ber bejatienben unb üemeinenben 3L^oten

ergeben fönnen, nätjer unterfud)en. 9^:f)men trir beijpiel^5njei]e

jolgenbe (Gruppierung ber Stimmen an: 58ier erfte (41) ©efdimorene

bejafienbie Sdiulbfrage in allen teilen: nier anbere (4 II) Okfdimorene

nehmen ^cotroe^r an, eradjten ben (befonberen) Jatbeftanb bc^3 § 226

üu nd) aber als erfüllt; bie öier legten (4 III) ©efdittjorenen bejahen

5inar hcn S^eil a, Pemeinen bagegen ben Seil b, meit fie eine Äaujaütät

5irifd)en ber ^örperüerlefeung unb bcm ßintiitt be^3 'Xobev nidit ,^u

erfennen öermögen. 5Üc^ 3Sal}r]prud} ber ©efdiraorenen ergibt fidi

bomnad) : ha^' ©runbbelift ber ^örperoerle^ung ift bejal)t mit 4 I -f 4 III

Stimmen, 3:;ei( a ber Sdmlbfrage mit 4 I + 4 II -f 4 ITI Stimmen,

%c\[ b mit 4 1 — 4 II Stimmen, ha bie bei ber 3Ibftimmung über ha^:->

©runbbelift überftimmte (Gruppe 4 II bei ber nadifolgenben 6nt=

fdieibung über bie Seile a unb b fid) auf ben Stanbpunft ber 9JJe^r=

l)eit ftellen mun ((G5.K^. § 197). ^olglidi ift ber 5tnge!(agte nadi

§ 226 St(G5?. (u. U. mit 3ud)tl)au§ nidn unter 3 3al)ren) gu bcftrafen,

cbmol)! in 23ir!lidifeit nur 4 (! § 262 SfiJ^C.) Stimmen bie „ein-

t) c i 1 1 i (^ e" Sdmlbfrage befallen. 2öäre bagegen über bie fiimt-

lidicn Seile ber Sdmlbfrage — nne ea bei biefer ^rageanorbnung

allein riditig ift — g e m e i n f di a
f

1 1 i di abgcftimmt morben,

fo liötten bie ©efdimorenen bei 5(Dbition ber oerneinenben i^oten

non 4 II + 4 III ouf ein 3cid)tfd)ulbig erfennen muffen. "Ser 9fn=

gcflagte ftiarc frei,^ufprc dien gemefen. ^reilidi ift aud) bie einbeitlidie

5lbftimmung nidit gan,^ forrcft, infofern al? bie im fonfrcten g-all

erfolgte fveftftellung einer ftrafbaren .v^anblung auy ben §§ 223, 223a

St(G33. bem (Gcridit nidit erfennbar märe, tiefer ?3?angel läf3t fidi

nur burdi bie unten aufgefübrte, m. G. allein braudibare 51norbnung

Von m e 1) r e r e n pflogen befeitigen. .v)ierr)on abgefeben jiebt jeben-

fall^ bie 5}erfdiieben^eit ber angetüenbeten ?(bftimmung'?orten —
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getrennte ober gemcinfd}aftUdie 9ib[timinung ~ eine Un[timmigfeit

in ben ßnbrcfnitaten nad) jid), beren Ungeredjtigfeit jid) burd) einen

innerlichen ©runb fd}lt)erlid} reditfertigen läfet.

1)ie g(eid)e fid) au§ bem jen^eil^ gen)ä^lten ?}rage^ unb 5Ib[tim=

munggmobuö ergebenbe 3[5erfd)iebent)eit in ben 3So^r]prüd)en tritt

müglid)ern}cije and) in "ücn unter I unb II befprod)enen gäüen auf,

luenn [ic aud) I)ier nid}t in jenem eüibenten Ma^e jur (Sr)d)einung

gelangt. ®a^ Urteil fann niitl)in in ollen gällen — je nad) Ver-

teilung ber ©timmen auf bie einjelnen ^ieile ber ©d)ulbfrage — auf

ber erörterten 9{rt ber ^rageanorbnung beruf)en. '3)a biefe ober gegen

bie «orfdjriftcn ber §§ 295, 292 II 8t^b. üerftöfet, ift jebe Verurteilung,

bie fid) ouf biefe red)tlid) un^ulöffige f^rogeftellung grünbet, ber 9iet)ifion

untertt}orfen (®t^£). § 376).

%k Urfodje bicfc?^ 9J^i^ftonbeö liegt tiefer ol§ in ber an fid) gonj

äu^erlid)en ^orm ber ^rogeftellung. Sie berührt fid) innig mit ber

berühmten Streitfrage, oh ba§> ftrafprogeffnole ßrfenntni» burd)

eine Stotalobftimmung ober eine 3(bftimmung nod) ©rünbcn tierbei=

pfüfjrcn ift. 2)ie 2lbftimmung nod) ©rünben ftet)t m. 6. mit ben

©rnnb^irin^iijien be^ ©trafprogcffe^ in einem unüereinbarcn Söiber*

f^rud) ; bie S^otolobftimmung bogegen »erbicnt folüot)! öuBerlid^ burdi

bie iöiüigt'eit i()rer ©rgebniffe olö innerlid) burdi bie 2Sot}rl)eit it)rer

©rünbe üor ber erfteren iicn Vorjug unb I)at oud) pofitinreditlid) in

ben Vorfd)riften ber ©t^^D. §§ 293, 295, 307 II il)re 91ner!ennung

gefunben.

©erabe aus> § 295 läf]t fid) mit Sid)ert)eit fdiliefscn, boB boö ßJefe^

olö ^liegclfoll bie Sotolobftimmung fennt, b. I). über fämtlid)e ticn

ftootlidien ©trofonfprud) — fei cö |3ofitit), fei e§ ncgotit» — bebingenbe

9)lomente in ber e i n I) c i 1 1 i d) e n Sdndbfroge entfdiieben miffcn

luill. Über 'Ocn boftrinellcn unb pra!tifd)en SSert be^^ (fofultotiü an*

menbbarcn) § 295 löf^t fidj ftreiten. SSie id) glaube, ftatuiert er eine

rein ntillfürlidie (f. (Sntftebxmgögefdiiditc) 5Iu5na^me üon bem ö^r-unb=

fo^ ber Sotalabftimmung. ®er burd) fie erhielte, nidit 5U leugnenbe

©cminn an Überfid)tlid)!cit tuirb non il)rer pra!tifd)en ©efä^rUditoit

auf itoften riditiger unb billiger 3Sal}rfprüd)e meit gurüdgelaffen.

6§ ift bal)er aud) in ber i^iteratur nerfudit tuorben, bie Sisirtung

ber m. ©. üerfel)rten gefe^lidjen ^^cljanblung ber ©trafänberung-3-

unb ©trofaufbcbungögrünbe im 6traföerfal)ren auf ein 9]änimuni

licrab^ubrürfcn. ^n ber I)ier gerügten Seilung ber Hauptfrage in

©runbbelüt bor liorfäpd)en .^^orpertierlelung unb fie qualifijierenben

I
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u'tbe^^erfolg öurd) eine b o p |) c 1 1 c ":}t6[ttmmung fomml in neuer

joxm, burc^ bie "i^rai-i^ au^gebilbct, bcr ^ampf um§ ^afein jum

'[uöbrucf, hen bie Dtebenfrage be§ § 295 gegenübet ber grunbj'Q^üd)

in^citlidi ge[tQlteten ©(i)utbfrage [iHirt. 5Iuf ber einen ©eite ift

,ttiar äußerlid) eine einzige, alle (3d}ulbfa!toren umfajfenbc

\rage nad) geflftellung einc§ [taatlid)en 6trafan]prud)§ gestellt,

lon ber 33e|ugni^ be§ § 295 aljo fein ©ebraud) gcmad)t tuorben,

inber[eit§ aber ber Qtoed ber ein[)eitlid)en (5d)ulbfragc burdi bio

mbegrünbetc Seilung in ber 5(bftimmung üereitelt njorbcn.

^m üorliegenben %q.U ift allerbingö audi bie ©teüung einer in

inmoliger unb gemeinfc^aftlid)er 5ttftimmung ju erlcbigenbc ^^aupU

rage au§ § 226 ©t®58. nid^t ganj eintüanbfrei, barum niriit, weil

ie aB einzige ^rage geftellt bie unter ^^(nflage [tel)cnbe Sat nidit

^rjd)öpfenb tüürbigt. ^üd^t emp[ef)Ienön)ert — tneil mit ber ''Jlebtn^

frage operierenb — ift bie öom di&. (6. 36, 277) t)orge]d}lagcne, an

id) guläjiige Hnorbnung, bie ben {S)cid)tüorenen folgenbc ^^ragen

lorlegt:

I. .v)aupt[rage: ^ör|jeröerle|ung, § 223 (5t®3^.?

IL ^ebenfrage: SSenn p I ja: töblidjer ©rfolg, § 226 ©t®35.?

III. g^ebenfrage: Söenn §u II nein: mittele SSaffe, § 223 a

5t@SS.?

5Iu[ bie m. 6. allein riditige unb ^tüedmöfeige ^rageftellung

tüirb burdi bie öont 9?®. (1. c.) an ^weiter ©teile gebilligte 7^rage=

morbnung ^ingemiejen. SDiefe gel)t baf)in, „gemä^ ©t^D. 295 I

(fofultatiüer 6^ara!ter ber S^iebenfragc !) bie erfte unb gujeite ^^rage

]u üerbinben unb bie brntte gefonbert unter ber entfpred}enben (Stien«

;ual;tät anzufügen". ®anad} tnürben bei iBrperüerte|ung mit tob-

[idjem (Erfolge (bei 35orIiegen audi eine§ 6trafantrage§) bie an bie

5iefd)tt)orenen ju ftellenben fragen folgenberma^.en anporbnen

[ein:

I. .öauptfroge: ^'örperüerle|ung mit töblidiem (Sr|Olgc, § 226

•: St@35.?

|i II. §ilföfrage: SSenn ju I nein: £ör|)eröerle|ung mittels Söaife,

''?223a ©t®35.?

III. Hilfsfrage : 23enn gu II nein: ^ör|)eröerle|ung, § 223 ©t@S5.?

2)ie ©tellung ber S^ebenfrage nad) milbernben Umftänben im

(^n ber 35ejal)ung ber ^rage I ober II ergibt fic^ ot)nc n^citercS.
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30.

3)ie SScIjanblunö bcr minbcrjä^rigen 'Sproftituicrtcn in ^tanU

vtxä), inebcfonberc nad) bcm (^cfe^ Dotn IL fUptii 1908.

a?on 3(ml5gcrid)t9xat a. T. Dr. ßugen SSil^elm, Strasburg i. i^.

Seil I.

^er 3u[tQnb öor bem öefe^ üom 11. 5Ipril 1908.

§1. 2)ie ^oHäeiH(i)e Siegelung ber ^ro[titutioti

im allgemeinen unb it)re gefe^Ii(f)e (^runblage.

2)ic ^ro[titution i]"t in ^^ranfreid) fein ^clift. SBeber im Code

penal noc^ in einem 'Spe^ialgeje^ lüirb fie bcftraft.

Tlan i[t I)eute aud) allgemein in 5i^ön!reicf) ber 9}ieinung, haf,

bic Prostitution il)rem SSefen nad) entjpredicnb ben mobemen §In=

jd)üuungen über bie [trafmürbigen .vianblungcn unb bie örenjcn

ämifd)en Wloxai unb ^}ted)t an unb für fid) nid)t ©egenftanb einer

ftrafrcd)tlid)en 9\eprcj|ion ]ein barf.

9^amcntlid) in ben 'Beratungen ber 1903 eingelegten auBer-

parlamentarifdjen iIomm.if|ion jur 9ceuregelung ber ©ittenpolisei

mürbe einftimmig biefey ''$rinäi|j angenommen, (giauj: Z. I,

©. 1—13)1).

2)agegen ift man einig barüber unb mar eö feit langem, ba)^

getüijfe ^u^erungen ber '^roftitution nad) aufeen einen (Singriff be^

©taateg, unö ^tvax aud) burd) ha^ äRittel ber Strafe reditfertigen.

^) 2;tefe Spmmifjion Ijat bis ß-nbc 1007 getagt unb 22 Si^ungcn ab"

gcf}altcn. Sie Iiat baZ" ganje ^i>roblem ber ^^J^roftitution mit allen bamit ,^U'

^ammenpngenbcn fragen auf ba^^ allcrcingel)enbi"tc erörtert unb einen auc-=

fü^rlid}en ©efe^esentinurf über „bie ^^?roftitution unb bie ^;t?ropI)t)lajc ber

^peäififd}cn Sranfl)eiten" au^^gearbeitet. 'lex litcl II bicfe^ gntrourfe^

über bic ge)iiot)n{)eitemiinig ber ^^jJroftitution jid^ t)ingcbenben ^Kinberjä^rigeii

bicnte aud) bem am 11. 5tpril 1908 erlaifenen ©eicp iibcr bic ^^l^roftitution

ber 5!}tinberjäf}rigen jur örunblage. Xie 'Beratungen, 'Bcrid)tc, iotoie jämt*

Itd)e benu^ten SJiaterialien bicfcr cgtroparlamcntarifdien Äommij|ion t)at

ein ^itgltcb berfelben, Soui§ g i ö u j , in bem breibänbigen 2Bcrf „La Police

des Moeurs devant la coramission extraparlamentaire du regime des moeurs'^

l^erouegegeben (^ari§, 3llcan Sb. I u. II 1907, -i^b. III 1910).
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2;at|Qcf)lid} I)at ber Staat üud) jcit bcr 'Jieuolutiou unb jdion

lange üort)er in f^ronfreid) fidE) angelegentlicf)[t um bieje SSirfungen

unb tvolgen ber ^ro[titution unb um i^re 33eäief)ungen äur äuBercn

Crbnung unb Sittlidifeit befümmert unb eine üiellcidit n^ie in feinem

anbern Sanbe Dielj'eitige unb fdiarfe 'Regelung eingeiüf)rt, burdi

roeirfie bie ®efaf)ren ber 'i|>ro]"titution für bic allgemeine Crbnung

unb (S^ei'unb^eit nwglidift eingebammt merben joUten.

2)iefe ^^egelung i:}at ju ben raeitget)enb]"ten ?JcitteIn gegriffen

unb öor ben einfd)neibenbften 3JiaBna^men gegen hk perfönlidic

^rei^eit nidjt gurüdgefdiredt. Sag 9JiiBlid}e an biefer Siegelung ift

aber bie 2;atfadie, 'ba^i fie gan^ unb gar in hcn .V'änben ber '^olisei

ru^t unb 'öa\^ nid)t nur bie 5(uefül)rung bcr einzelnen il^aBregeln,

fonbern bie Slufftellung bei an^umenbenben 33eftimmungen fclbft

gong ber polijeilidien SSillfür überlaffen finb. 9?od) peintidier abei

,^igt fid) bie Sadie menigflcuö für ba5 S3en)ufetfein bec- an— minbeften»

formale — ftrenge ©efe|Iid)!eit gett}o{)nten mobernen S3ürger^3, menu

man nad) bem gefe^lidien ©runb biefeig poli^eilidien ^edjte^, biefe^

jdiranfenlofen 58orgef)enß gegen bie ^roftitution fri-gt.

'^a ergibt fidi, menn man offen unb ebrlidi fein null, ba^ eigentlid)

gar fein ©efefe ejifiicrt, n)eld}e£i — nienigften^^ fomeit bic einfd)neibcnb^

ften 2!RaBregeln, inSbefonbere iia^» ^.^er^ängen unb bie ißollftredung

Don ^reifjciteftrafen gegen bie ^roftituierten in S3etradit fommcn —
berortige 9ied]te ber ^oli^ei geftattet. Xie 5_^erlegenf)eit in ber 3{ngabe

einer jmeifcLjfreien gefe|lid)en ©runblage geigt fidi gan§ beutlidi

in ben für bie obenerh)äI)nte cftraparlamentarifdie SBommijfion

aufgearbeiteten Renditen.

Ser ^oliseipräfeft bon ^ariö, ,*gerr Sepinc, ftü|t in feinem

^Serid)t ^) feine ^Sefugniffe jur ü^egelung ber ^roftitution in bem

geltenben Umfang auf bie iReglement^ be§ alten 9^egime§ unb bie

feitens ber c^önige bor ber 9^cDoIution ben bomoligen ^oligcileutnonty

gegebenen @ericf)t5barfeit, inbem er fidi al5 ^Jcadifolger biefer ^e=

amten betrachtet, insbefonbere be3ie{)t er fidi auf bie Crbonnanj

öom 20. Stpril 168-4, toelcbe bie Salpetriere für bie ©infperrung ber

'2)irnen beftimmt, bie Crbonnanj Oom 6. 5bbember 1778, bie ben

(Sigentümern, ipauptmietern unb $ßermietern oerbietet an Sirnen

5U üerm.ieten, bie Drbonnanj öom 8. 2)e5ember 1780, meldte ba§

gleicbe Sßerbot auf bie SBitte unb ä{)nlicf)e Seute ausbe^nt. '3)ey

^) t^ i a u j I e. 28 figö.

II
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incitercn fiUjrt er an bic 3(rt. 5, 9, 22, 23 ö. n. 14. Scjeniber 1789

über bie .^onftitutioii bcr 5}?untäipalität foiric 5ht. 10 ®. o. 16. /22. ^uU

1791. er beruft jid) ferner auf § 5 Strt. 50 @. ö. 14. Seäember 1789,

nad) weldiom bie ©emeinbebertnaltung eine gute 'SPoIigei bcn ^Bürgern

öcrjd)affen foU, fernerauf ben arrete hci^ i'onfuB Dom 12Messidor VIII

(9lrt. 9 9tuffid)tgpflid)t bec^ ^olijeipröfeften über bie Un§ud)t§^äufer

unb i{)re ^t^jöffen, 9lrt. 22 9(ufred)tert)altung bcr f^reit)eit unb (Si^er-

i)eit auf bcr öffentüdicn ©tra§e, %xt. 23 Sorge für bie öffentlidic

©efunb^eit burd) SOJa^regcIn gegen (S|)ibemien, anftcdcnbe iMn!^

f)citen u. bgl.).

^e^ treiteren auf 9(rt. 10 &. ü. 16. /22. ^uli 1791 — Eintritts-

rcd)t bcr Offiziere bcr ^olijci ^u jeber 3^^* in bie notorifd) bcr

llnjudit gctüibmcten Orte — enblid) giel^t er 3(rt. 484 Code penal

Ijeran.

^er S5erid)ter[tattcr für bie 3uftönbe in bcr ^ronin^, ."gerr

.|-)ennequin, i8urcaud)ef im SDiinifterium bey S^^^crn, fiet)t ha^j gefefe=

lidie 9fted)t ber 35ürgermeifter gum (Sriaf] aller bie ^roftitution in ber

^roöinj regeinben 58erorbnungen unb 9Jio^nat)men lebiglid) in ben

9{rt. 91, 94, 95, 97 be^3 $muniaipalgefe|e6 oom 5. 3IpriI 1884, meld)c^

noilftönbig 9^ed)tc unb ^füdjten ber !öürgerm.eifter !obifi,^icrte ^).

3ugleid) I}at biefer ^erid)terftatter nid)t meniger aU 570 feit

1820 erlaffene ©ittenpolifieiöerorbnungen nad] ben in benfelbcn

aB gefe|lid)e ©runblage angefül}rten ©efeleÄftelten gefidjtet.

®araug ergibt fid) irieber mit größter ®eutlid)!eit fd)on au§ ber

Un.^at)! unb ber i8erfdiiebeni)eit ber gefepdjcn 33eftimmungcn, wddjt

llnfid)er:^eit unb Unfenntni!^ über bie für bie ^Reglementierung bcr

^roftitution maBgebenben akdit^^grunblagen ^errfd}en. !öon hcn

570 SSerorbnungen ftü^en fid) 9 auf bie ©cfc^gcbung bor ber ^e^

üolution, 31 auf ben arrete be^ .<»lonfü(§ oom 12 Messidor VIII.

i^m übrigen fommcn nid)t meniger al!^ 18 oerfd)iebene @e)e|e oor,

borunter motten einige fogar au§> gelriffen Slrtüeln be§ Code penal

mie au§ 269 (3L?agabonbagc) ober 330 (Offenttid^e ©d)amöerle|ung)

bie 9fiegelung§bcfugni§ herleiten.

3?on alten ben feiten^ ber SSerid)terftatter ober ber oieten Sitten^

poligeiöerorbnungcn angesogenen ©cfc^cn red)tfertigt fein einzige»

bie |)oIiäeiUdjc S3et)onbtung ber ^roftitution in bcm ftottfinbenbeit

mciten Umfang.

^) S i a u x 1 £. :W iltib.
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^n^beionbere fönncn bic üor bei ^}\c0olution crlaii'enen iÖe«

[timmungen über bie 93etugnij]e unb bic ©eiiditöbarfeit bcr ^^oli,sci=

leutnantg nid}! moBgebcnb |ein, fie [tcl)cu gerabc, iniofern bie

Stntpcnbung üon ,3^^öng§maBrcgeln in ^öclradjt fomnit, nöllig in

SBibcrjpmd) mit ben burd) bie Üicüolution cingefüf)rten allgemeinen

@runbfä|en unb ber 9Zciiorbnung ber @erid)tebarfeiten. S)er ^oligei^

präfibent i[t bal}er aud) nid)t 9tQd}foIger ber frü()eren ^oligeileutnont»,

bic eine 9{rt ancrfanntcr Ü^iditcr maren.

®cr 2{rtifel 494 C. p. icincrfeitci i[t für bie ^^oli^ei gnr feine 9f?ed)ty-

grunblngc in ber Sieglementierung^froge, benn er beiogt lebiglid),

M^ bic tion bem Code nidit betroffenen ä'taterien unbcrüljrt bleiben

unb bie @crid)te bie anberincitigen S^eftimmungen über biefc ?1Jaterien

§u bead)ten ^aben.

3m übrigen bcgiefjen fid) bie üerfc^icbenen @efe|e, Wenn mnn
überI)QUpt nod) bie ganj offenbar un^utreffenben, tcbigüdi bcftimmtc

S)eli!te in§ 9{uge foffenben Strtüel 269 unb 330 bes Code penal au§=

|d)eibet, nur auf bie 58efugniffe ber ^oligei gan^ im allgemeinen

ober ouf einige fpegicll Oorgefe^ene f^älle f)infid)tlid} hc§ 5öetreten^3

üon Unjudjt^^ljöufcrn u. bgl., inÄbefonbere aber — unb bie§ tut audi

ha§: @efc| öom ^at)xc 1884 — geben fie ber ^^^oli^ei b^w. bem ^^ürger-

meifter nur ha§> ?Reö:ii, Sßerorbnungen pr 2{ufrcd)terl}altung ber

öffentlidicn 9\uf)e, Crbnung, ©id)ert)cit, namentlid) aud) gegen

öffentlidie Unfälle, Slranf^eiten ufm. gu crlaffen.

Sluf @runb biefcr le|teren S?efugniffe ift a(Icrbing§ bie ^oli3ei

ermäd)tigt, oud^ infofern gegen bic ^roftitution öorsugefjen, aU ha^

huid) bie Cffcntlidifeit birc!t beläftigt tüirb, 5. ä^. ben bie Cffentlid^

!cit ftörenben auffälligen ©affcnftridi ju Herbietcn unb überhaupt

bag treiben ber ^roftituierten gu übcrmadicn. S)agegen ift e^ red)t

smeifel^aft, ob fie befugt ift, hk bon i^r gebraudjten, tief in bie ^erfön=

lidje fyrei^eit einfdineibcnben 9Jtof3naI)men on^uorbnen: mie bie

förderliche, regelmäßige ärgtlidie Unterfudjung; gaug fidjcr aber er*

mäd)tigen bie gur 5{ufred)terf)altung ber allgemeinen Drbnung ge=

gebenen ^efugniffe bic ^olijei nidit, bie franfen grauen 3tuangy=

tücife in hen ©|)itä(ern gurüdpf)alten unb in^befonberc nidit bic

gefunben, meld)c gegen gemiffc ^jolijeilidjc ©ebote nerftoßen, mit

©trafen gu belegen unb einpfperren. ®enn §h)eifello§ f)aben nur

bie ®erid)tc 'Oa^ 9?ed)t, eine berartige @crid)tebar!cit au^35uübcn.

2^atfäd)üd} merben aber in granfreid^ bic ben ^^oliäciöcrorbnungen

gun}iber^anbelnbett kirnen regelmäßig nid)t hcn Renditen über-

Settf^rift f. b. gef. Strafrec^täro. XXXIIT. 27
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föiejcn, fotibein tiie '^olisei felber oertjängt gxeil}eit5]"trafen über )te

unb lö^t bie Strafe üoüftrecfen; in ^arig ^reil^eitsftrafen bi§ gu gmei

9Jionaten! —
^er S^'QJiatioib^fiof (}ot im aügemeincn boö ^)ied}t bcr ^oUgei

gur 9iegelunt3 ber ^roftitution unb gu Bttjangsma^regeln gebilligt

unb in?>bejonbere biefe 9ie(i)te auö it)rer ^flict)t gur 2Iuired)teTf)QÜung

ber öffentlid)cn Orbnung unb ©idicrljcit f}ergeleitet *).

5l((erbingö I)at er anberjeits erfonnt, bo^ ein ^erftofs gegen bie

fittenpolijeiücfjen ^erorbnungen bon bem orbentIi(i)en ®ericf)t ab-

zuurteilen unb bof3 aud) nur bie gciuö^nlidie Übertretung§[trafe nad)

5(rt. 471 dh. 15 Code penal (b. l). 1—5 grc^. @elb|"trafe unb i)öd)ften5

brei Sagen §aft im 3iücffall — 5irt. 474) au§äu]pred)en feien ^).

Ser ^affation?^^of geftattet aud) ben gegen bie ©infdireibung

ober S3e[trafung feitenc^ ber ^olijei protefticrenben ^raueneperfonen,

baf^ fie bor bem orbentlidien ©exic^t bie burdi bie föinfd)reibung ge-

fd.iaffene ^^ermutung, ben fittenpoli5eilid)en 35orfd)riften unter*

tt)orfen gu fein, burd) ben 9?ad)meig entfräften, fie trieben leine ^rofti-

tution unb pttcn feinen S?erfto^ gegen eine fittenpoligeilidic !i8cr-

orbnung begangen^).

^m Sat)re 1904 I)ot aud) ber 2(ppeUf)of §u S^on burc^ Urteil

nom 28. Januar au^brüdlidi ber ^oligei ha?^ S^iedit abgefprodien,

megen ^roftitution eine ^^erfon §u üert)aften unb im ^ierlualtungsmeg

cingufperren, felbft menn man bie alten S3eftimmungen auy ber 3eit

bor ber ü^eüolution nod) alö in 5!raft befinblid) betraditen molle').

^n allerlelter Seit —am 3. ^unilOll — I)ot, mie id) franjöfifdien

3eitungen cntnetjme — ber Staatsrat auf löetreiben beiJ befannten

^erfedjterä aller t^reif)eit§red)te ^ranciö be 'preffenfe unb bon 9)Zatf)ia§

?Jiorl}arbt in if)rer (Sigenfdioft al§ ^arifer ©teuer5al)ler bie S^^erorbnung

be^ 'i^olijeipräfeften üon ^ari§, moburd) er ein ^oliäeitribunal jur

Slburteilung unb S3eftrafung ber ^roftituierten einfette, für nidjtig

erflärt, gugleid) aber bemexit, ta'^ t>a§> ^nfpe!tion§= unb 9luffidit§red)t

4) 3u ügl. II. SIL entid). ö. 3. XII. 1847, 8. III. 1866, 19. III. 1875 ujiu.

gittert bei ?^ i a u E m. I S. 312, fenter 24. XI. 1865, ® a 1 1 o § 66 I 140;

26. V. 1900, ^ a U ä 1902 1 240.

5) entjd). üoin 1. XII. 1866 bei 5 i a u j I S. 58 u. ba]cib\t ^liiin. 1,

fotüie 6. 311.

«) Gntfd). ü. 26. XL 1892 ® o U o j 93 I 462; Gntfd). u. 14. XI. 1897

'S ad 3 98 I 406 foroie ^rioni I "5- 60 u. bajelbft ^tum. 1.

') 2 a n 5 1904 II 321—324.
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Über t>ic ^ro[titiücrten bcr ^oliäei au\ ©runb bcr @c)e|e nom 16. unb

24. %px\{ 1796 unb beö arrete be§ Sonfu^S Dom 12 Messidor VIII

fprtbeftcfie.

^2. ^ i c m i 11 b c r j ä l) r i t3 e n p r o [t i t u i c r t c n 'i)J? ä b di e u

unb b i e 3 i 1 1 c n p o I i g c i.

Xer Buftanb ber poliäeilicfien Diegeluug unb SBiKfür i[t öielleidit

gcrabe {}iniif!)tUif) ber minbcrj ädrigen ^roftituierten am mipUdiften.

Tcnn and) anj ']\c bringt bic ''Boiv^ci ifirc '-I^crorbnungcn unb ^\lcaß=

nahmen gur 9(nnienbung.

I. Sf^acE) einem S5eri(f)t bes ©emeinberatsmitgliebeö 2;urot^)

QUv bem ^af)re 1904 mürben in ben ^afircn 1872—1903 in ^^arie

8188 junge, ja !(eine ^JMbdien eingcjdirieben (6275 non 1872—1898,

unb 1913 bon 1899—1903).

2)ie 3of)i ber jäf)rlid) 1900—1903 einge[d}riebenen äRinber-

jährigen betrug babei laut ^ßerndit Pen 9Jicunier^): 1900: 253:

1901: 661! {mt)[ bie ^olge ber ©eltauefteUung üon 1900): 1902: 457:

1903: 303.

dlaä) bem ^^erid)t be^ S3ureaud)ef0 im 91iini[terium bes ^nnern,

M e n n e q u i n ^^), maren in ^ranfreidi im ^s^itjx 1904 in 174 Stäbten,

""^axhj aufgenommen, 3809 minbeijät)rige ?Jcäbdien alz- ^roftituiertc

fe[tgeftellt. SDaüon mürben 2036 eingefdirieben unb 1773 freigelafjen.

1892 aller bieferD^Zäbdien maren 18 3al)re unb meniger alt, unb gmar

41 14 3at)re: 130 15 ^ahrc; 328 16 .^ahre: 571 17 3at)re: 832

18 3a^rc alt.

$5a^i bay 3{Iter ber e i n g e ]" d) r i e b e n e n 9Jänberjö^rigen

überhaupt anbelangt, jo [inb irüf)er öftere [ehr junge 9JMbdien aui

"bio '^oliäcilij'tc geje^t lüorben, unb gmar nod) jüngere aU 16jäf)r'ige^i).

.^geute follen — menigften^ in ^ariS unb feit ber 2lmt^5füf)rung

bc'ö '!)?oli3eiprä|e!ten Sepine — nad) befien. 9(norbnunge'n nur nodi

18 3^r(}re alte einge]"d)rieben merben unb laut ber an bic löorbell*

bcji^er feitene bee 'i|3oli,5eipräieften erlafjenen 5.^erorbnung bürfen

nur grof5Jä^rige ^ro[tituierte in ben ^orbellen aufgenommen merben^-).

^) 5 i a u j I e. 244.

») giaux I e. 197.

") giauj II e. 462—463.
11) 5öertd}t ;5t)c5 @ut)ot, giauj I S. 693.

1-) obgebnicft in 5 i a u £ II 2Ippenbij S. 905.



412 Dr. engen SBiltjelm.

Sro^bem eigentlirf) fcfion nadj bem alten 'äxi. 330 Code peiiai

(g e tu l) n I) e i t § m ä f3 i g e :öegünftigung ber Unpc^t Minber^

jähriger) boö iöoMen 9Jänberjähriger in ^orbelleu ein ^elift bar=

ftelltc, war niemat^ aud) nur ein ^orbeüin^aber beljclligt morben ^'•^).

%md} ha§ bie ?Irt. 334 unb 335 Code penal ettneitembe ©efel pom

3. 9(pril 1903 in§befonberc burd) 9lr. 3 SIrt. 334 (©trafbaifeit bei;

©inftellung — embauchage — ober S^erleitung einer 9Jcinber=

jäl)rigen felbft mit i{}rer ©intrilligung gu Ungudjtggiüeden unb ^^ur

33efriebigun{| ber Seibenfd)aften dritter — ol)ne bo^ ©emo^n^eit^«

mäf^igfeit me^r erforbert lüirb) i[t bie ©trafbarfeit be§ (SinbringeiuJ

9Jiinberjäf}riger in S3orbclle noc^ fidlerer feftgefteUt.

2)ie ©infdjreibung 9Jiinberjäf)riger erfolgt aber notürlid)

nod), unb ^'mai mcrben in äöir!lid)!eit anj'djeinenb aud) in ^ari^

fogar 17 jät)rige li'Jiäbdjen auf bie Sifte gefegt, menn fie ft}|.i^iliti)d)

finb, unb tuotjl aud) nod) jüngere ^^).

^n ber ^roüinj ^errfc^t überhaupt ba§ t^eoretifd) angenommene

^;prin§ip beö §errn S e p i n e
,
grunb|ä^Iid} nur nod) 18 jäf)rige ein*

zutragen, nid)t. 2)enn nad) bem oben zitierten ^erid)t bes .<perrn

.•p e n n e q u i n traren oon ben 2036 im S^^re 1904 in ben 174

Stäbten (äinge[d)riebenen noc^ 2 cr[t 14 ^a^re!; 43 erft 15 ^afirel:

106 nur 16 ^a()re; 279 nur 17 ^af)re alt.

^n einer (Snt[d)cibung beg ilaffations^ofe^ üom 7. ^uni 1902

über einen ^all au§ ber ^robinj ^ei^t c§ fogor bireft: „^ie S?er*

maltung !ann bie 9Jföbd)en auf bie ©imenlifte üom 16. £eben§ja()re

ah fe|cn." ^')

II. SDie einmal eingefd)riebene 9]ünberjöl)rige tüirb tnie bie

@ro^iäl)rige bet)anbett.

S3i§ gum ^a^re 1908 beftanb I)infid)tlid) ber (Sntfdieibung über

bie (Sin]d)reibung ein Unterfd)ieb, je nadjbem e§ fic§ um eine mit

ber (Sinfd)reibung einüerftanbene ©rofejöfjrige ober um eine 9Jlinber=

jährige ^anbelte. Söä^renb erfterengalfö ber oernel)menbe ^oIi/iei=

fommiffar — commissaire interrogateur — , ber G^ef be?^ ©itten-

bureaug, allein bie (Sinfd)reibung beifügte, entfd)ieb über bie (Sin=

fd)reibung einer äRinberjä^rigen (fotoie einer gegen bie ©infdireibung

fid) tüe^renben ©ro^jät)rigen) eine ^ommiffion, befte^enb au§ biet

J

13) g i a u s I S. 295.

») f5 i a u j II S. 449.

15) S n U ä 1906 I ©. 533.

II



Xie 352^onblung ber mmberjä^tigen ^roftituiertcn in ^^ranlteicE). 413

Mittjitebern (Dem Dcrnel}menbcn .siommijiar, bem (itiof ber erften

5(bteilung unb bem ^^oUseipräfeften ober [einem belegierten Vertreter).

2)urc() 5?erfügnng t>cm 5. 5(uguft 1908 ^^) f)at ber ^oliseipräfeft

ein nbminiftratitte:? ÖciiAt gebilbet, beftefienb au^i bem ^olijei*

Vrnfcften ober feinem delegierten unb jmei aue ehemaligen ^arifer

"iioiijeifommiifaren ober et)emaligen ^öf)eren SSeamten ber ^olijei^

präfeftur genommenen l^öcifi^ern. tiefes @ericf)t entjrfieibet je^t

über olle ßinjdireibungen unb fc|t bie ^^eftrofungen (.V)ait]"trafen)

jeü. ©egen hk (Sntjdjeibung ift !6ei"uiung an 1)cn ^oli^eipräjeftcn

5uläi]ig.

JjJie oben ermähnt, t)at ber Staatsrat om 11. ^uni 1911 bieje^

^Strafen oer^ängenbe 2;ribunal für ungeje^licf) erflärt.

•©irb f(±)on bie ertDadifene '^^roftituierte gemöljnlicfi ferjd}iebent=

lid} oerroarnt, beoor jie äroangc^ueiie auf bie ^ipolijeilifte gefegt mirb,

l'o nimmt man nod) öiel mel^r 9iüdfid}t bei ber minberiäf)rigcn unD

fcrfügt feiten bei erftmaligem 5{ufgreifen ber ?Jänberjäbrigen auf

ber Strafte eine Stellung unter .Hontrolle. 2)aö erfte 'Mai t)ert)ängt

bie "^olijei audi feine abminiftratioe Strafe, fie untermirft t>a3 Sliäbdien

nur einer ärgtlidjen Unterfudiung unb läi^t fie im ^alle ber ^eft=

ftellung einer ©efdiledit^^fronfbeit aUerbingc^ in gtrangÄmüBige ärjt*

lidie ^^el)anblung bringen (in 'iparie^ nadi ber fiir ^Xirnen aU Straf»

onftalt gebraud)ten, aud^ eine ^ranfenabteilung ent^altenben 3{nftalt

St. öagare).

^m übrigen fommt e^ oft erft nad) fe^r häufigen öoroufgegangenen

fruditlofen Sgermarnungen ,3ur 5(ufoftrot)ierung ber Störte, inbem

fd)lie^lid) bie tro| jo^lreidjer 6rmal)nungen immer roieber er=

folgenben SSeTl)aftungen ber 9Jiinberjäl)rigen megen §erum[treid)en!5

enflid) bie ^oli^ei gur ©infdireibung ^mingen^").

Um bie minberjäf)rigen DJcäbdien oor ber Stellung unter Sitten^

!ontrolle unb überl)aupt, foweit möglich oor ber ^roftitution ober

bem S^üdfoll in ha^ proftitutioe Seben gu bemo^ren, gibt es — in^^

bcfonbere für bie ^Jlinberjö^rigen unter 16 fott>ie 18 i^o^ren öer=

fdiiebene 9J^ittel gmeds ^^efferung unb ©raiebung. 3u"öcI)[1^ fommt

ol^ö fold)e§ ^llittel in ^^etrodjt: bos (Sinfperrungeredjt ber Altern.

^^) abgebturft in 5 l "^ n E HI S. 669.

1') 5 i a n j iöb. II S. 449.
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§3. S)ie©inj^exxungauf@runbberetternc^en3uc^t.

9^01^ bem Code civil i)at ber 5ßater bos 9^ec^t roegen j(f)n)erer

(SJrünbe ber Unguirieben^eit mit jeinem minberjä^tigen (nod) nid^t

cmanäipierten) ^inb, biejeS in .^goft bringen gu laffen (2(rt. 375).

öntmebex mirb borgegongen par voie d'autorite, b. t). o^ne tt)eitere§

im SBege ber öäterlid}en ©eJüdt, unb ber ^rafibent be§ S^ribunal^

erfter ^nftan^ ^at nur ben Söiüen be§ S3ater§ gu beftätigen, ober par

A'oie de requisition im SSege be§ 3IntrQg§ unb in biefem ^dl ent^

i^eibet ber ^räjibent narf) 5{n!)örung beö (Stoatöanmolt^, ob bie

GJrünbe ^ur 3Inmenbung be^ 3^<^tmittel§, ber ."^aftonorbnung, bc*

red)tigt finb ober nirfit.

Par voie d'autorite !ann ber ^Boter bie s^ajt — unb jnjar nur

big I)ö(i)[ten§ einen 9J?onat — ern)irfen, Juenn ha^ S!inb nod) nirf)t

16 3a^re alt \\i (5(rt. 376); par voie de requisition, menn cö bieä

9tUer überfd)ritten I)ot ober 5Sermögen befi^t ober einen S5eruf auy*

übt ober ttjenn ber Sßater lüieber üer^eiratet ift. Qn ben fyällen ber

voie de requisition fonn bar Sßater eine 6in|perrung bi§ 6 SKonatc

ioa\i begel)ren (9{rt. 377, 380, 382). Sie bie öaft anorbneube tkx--

fügung bca ^räfibenten beö 2:ribunoI§ erfter S^^^ä 'f«"" ^^^ ^^'i^*

iibent be§ 5tppcnt}ofe§ auf eine an ben ©enerolprofurator bioie^

@erid)t§ gerid)tcte Sen!jd}rift be§ ^inbeS ^in aufgeben ober befdnnnfcn

{%xi. 382, m\. 2).

®er Überlebenben, nid)t h)ieber öerl)eirateten 9!}iutter fte^t biejo^S

3ud}tmitte( nur unter SKitluirfung ber bciben näd}[ten elterliriicn

$8ermanbten oäterlidjer Seite 5U unb nur mittele ber voie de requi-

sition (9lrt. 381).

2)iefe§ 3iid)tii^ittcl ber $Qa\t inirb nun mand)mal bon ßltcrn an-

gctnanbt, bereu Äinber gegen i^ren SSiUen einen proftitutioen Scbouv-

luonbcl füljren. ^m altgemeinen inirb ober oon ber ^Jiaferegel fein

Ijäufigcr ©ebraud) gemad}t: ein ®runb I)icrtür liegt inebejonbcre

and) in ber 9?ottncubig!eit für ben Spater, alle Soften gu jaulen unb

anftänbige 9tal)rung^3mittel ^u liefern (5{rt. 378 51b). 2), obglcidi ber

'^^sräfibent be^ Sribunaly bei ©inrcidiung eine§ 91rmuty5eugnif)ce^

Hon ber 58erpflid)tung biefcr Fluglagen befreien !ann.

3mmcrl)in belauft fid) bie S(^l-}\ ber einfperrungcn auf ©lunb

ber elterlidjen S^ä}i auf mcl)rere §unbcrt im ^a^x unb l)at 5. il^.

in ben ^a{)xcn 1892—1896 sn^ifc^en 473 unb 573 jäljrlid) gefd)tt)anft ^^).

") S e ö n ^eltc, Le Vagabundage des mineiirs: these pour le

doctorat (3Äat)enne 1899) S. 90.
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2)Qöcn bejiefit jidi, jottJett ey jid) um 5Jiäbdicn ^onbclt, bcr

größte Seil— unb jtüar iogax "Vs ber ^älle — ouf 9Jtäbdien, tncldie ]id)

hex Un^udit f)ingeben unb bie au§ biefcm ©runbc in .^aft gcbradit

iDetben ^^).

£ft bebient jidi audi bie ^olijei inbireft biefe» 3ii'i}t^"^tteB.

um pro|"tituiei1e ^."liinbcriö^rigc, o{)nc jie unter .Kontrolle ju [teilen,

eine Seitlong r>on ber Strane ju bringen unb eine ^^efjerung 5U

Derjudien.

„Söenn nämlic^ bie Sittenpoligei einer ÜberfüKung öerfjoftcter

^iro[tituiertcr 9}änberjn{)rigen gegenübcri'tef)t, läßt jie bie ©Itern

einen öorfjer bereiten Eintrag an ben ^^'räiibentcn be^3 ©eridity auf

(giniperrung unterfdireiben." -°)

^^ei ber 5Inrt}enbung ber il^üBregel feiten^ uniriirbiger ©Item

liegt aüerbingy bie @efa{}r eine^ lläßbraudiey nal)e, menn foldie

ßltern lid) germ jeitmeije if)rer Stinber auf biefe 23cife cntlebigen

ciine 9?üdfid)t auf bo§ 33eftef)en eine^ rt)ir!lid}en ©runbe^ f)ierfür.

3n öielen gälten mirb anberfeits bie Slntuenbung be^ an unb

für fid) gered)tfei1igten 3iicbi^-it^cly gegen minbeiiäf)rige ^^rofti^

tuierte nerfagen, unb ^raar überall ha, wo bie ßltern ee gar nidit

gebraudien tt)oUen, möge aud) nod) fo fef)r %n\a^ bagu gegeben fein.

3)ieö mxh namentlid) ha ber \^a\{ fein, ir»o bie (SItern felber m.it

bem proftitutioen Sebcnc^nianbel ber Soditer einoer-ftanben finb

ober ha^i iliabdien fogar bagu anl)alten unb nieüeidit felbft 58orteile

boraug gießen, ^n bicfen flauen !ann unter Um-ftänben bem unf)eil-

öoUen (SinfluB ber ßttern unb bamit inbireft oft bem un5üd)tigen

i'ebenc^manbel ber Soditer baburd) gefteuert tüerben, ha^ ben (Altern

bie elterlidie (5Jert)alt genommen mirb unb bie ilinber einen e{)rbaren

S8ormunb erhalten.

©erabe bie 5&efeitigung ber elterlid)en ©en^alt !ann in gcföiffen

fällen olÄ 5rcitte( gegen bie ^roftitution ber 2;od)ter in 33etradit fommen.

§ 4. S' i e ^ e f e i 1 1 g u n g b e r c 1 1 e r I i d) c n Ö5 e tD a ( t b 3 nt.

ber 5S r m u n b
f dl a

f
t.

^ie (Sntf)ebung ber ßltern Oon i^rcn gefe^Iidicn Üiediten gegen^

über bem ^inbe ift nid)t fdion möcilid) ouf ®runb ber einfachen %aU

fac^e, baR bie Sod^ter gemerb§mä^ige Unjudjt treib*.

1») öelie, 3Inm. 19 ^it. 3. 83 3(nm. 2 3. 99.

2«) ^elie Sliim. 19 jit. 3. 92.
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dla(t) 5(rt. 335 Code penal tritt ber S8erlu[t ber elterlictien ©etüalt

nur ein, njenn bie (SItern fid) on if)rem minberjät)ri9en Äinbe eine

t3ciüof)n^citömäBige ^^erfüf)rung gur Unäudit ober Begünstigung

berfelben nad) STrt. 334 Code penal [djulbig gemad)t t)aben unb nodi

hem bie 2trt. 334, 335 ermeitemben ®e[e| öom 3. 'äpül 1903 gilt

hm ®Ieid)e, menn bie Gltern §ugun[ten ^Dritter it)r Äinb gu Un^udits*

§iüeden üerleitet ober üerfup^elt Ijoben (aljo aud} o^ne ha^ @en)ot)n=

(}eitöntQ^ig!eit öorguliegen braud)t).

^n allen biefen fällen mu^ aber bie [trafbare .^^anblung natürlid)

genau feftgeftcllt merben unb p einer ^.Verurteilung ber Altern füf)ren.

S)er Slniüenbung^freis ber gälte bes ^erluftes ber elterlid)en

@etualt auf örunb be§ Code penal ift alfo bod) ein red)t beid)rän!ter

unb nur red)t wenige |.iroftituierte SJünberjä^iige jelbft unter ben»

jenigen, bei beren Gltcrn an unb für fid) bie 55orau6ie|ungen bee

9trt. 334 tatjäd)lid} öorliegen, lüerben auf ©runb be§ Strafgefe^es

üor it)ren unmürbigen Altern gefd)ü^t tnerben, benn neben einem
f^alt ber (Sntbedung unb mögUdien geftftellung be^ elterlidicn 2)e=

Ii!te§ inerben fid} in ber 3öir!Iidi!cit in ben ©ro^ftäbten, namentlid)

in ^ariö ungä^lige geriditlid)er Ermittlung unb genouer geft=

ftellung entjiel)en.

2)ie Befcitigung ber elterlidien ©ctüolt ober ber 3^ormunbfd)aft

bei ben öetualt()abcrn, iueld)e inbirett oft bie ''^^n-oftitution i^rcr islinber

bäiD. 91iünbcl üeranlajfen, ift ferner möglid) auf ©runb be^ ©efe^es

lunn 7. "Segember 1874, loeldieS übrigeng haz^ Slinb aud) nor bem

unl)eilDolIen (Sinflu^ anberer eine ^2(utoiität auSübenber ^!)ierfonen

fd)ü|t. 9tod) 5trt. 3 biefe§ @efe^e§ in ber t^affung be§ @efe|e6 öom

19. 9Ipri( 1898 tüerben einmal mit öefängniö Oon 6 9Jionaten hw

gu 2 Sal}ren unb ©elbftrafen öon 16 bis 200 grc5. beftraft:

^äter, ?liütter, 3.Vormünber unb Sel}rmcifter, jomie überl)aupt

alle ^erfonen, benen ha^ ^inb ©Ijrfurdit fd)ulbet ober bie gur ©orge

für "oaö S!inb nerpfliditet finb, luenn fie il)r nod) nid}t 16jä^rigeg

Äinb ober 5Jiünbel bgio. il}ren nod) iüd)t 16 jäl)rigen Se^vling, 9tfro»

baten, Seiltöngcrn, !iiJJar!tfd)reicrn, Sierbönbigern ober S^itus»''

bireftoren, fei e§ entgeltlid) ober unentgeltlid), ausliefern, ober menn

fic has, Slinb unter bie Sanbftreidier, bie t)eimatlofen Seute ober bie

gcmerbsmäBigen Bettler fd)iden.

Sie gleidje Strafe trifft bie Unter^änbler unb SJättelsperfonen,

bie haS' Slinb ausgeliefert l}aben ober ausliefern liefen fomie audi

biejenigen, bie ein nod] nidjt 16jä^rigey .^nb baju beftimmt \)ahcn,

i
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.len 2öo§nort ber ©Itern obex 5?ormünbcr 5U tcrlaficn, um bcii ohen-

t>e3ei(i)neten fat)rertben i^euten gu folgen.

Sobauii aber beftimmt tas ©eje|i, 'üav, bic ^Verurteilung für bie iL^or*

miinber bie ßntfiebung uon ber iBormunbjdiaft nadi fidi jieljt unb ha})

Dem löater unb ber 5J^utter bie elterliche ©enjalt genommen werben fann.

2IIy '3cf)u^mittel gegen bie '^'roftitution ^ugenblirfier ift biefes

Öefe^, obgleidi nirfit bireft gegen bie ^^^roftitution geridUet, bodi be*

acfiteui^roert, foraobl wa^ bie S3eftrafung ber boö Äinb in üerbäcbtige

iöcrufe ober unfittlid)e ©efellfdiaft jd)icfenben ^erfonen aB tna^ bie

3Jiöglid)!eit ber 93efeitigung ber ?.%cbt be§ @elrialtf)aber§ über ha^i

9.mh anbelangt.

SSenn aud) bie ^roftitution beö ^nbes an unh für fid) nid)t

bie Sfnmenbung biefeö @efe|e» red)tfertigt, fo mxh hod:) fe^r oft ha^

^2lu5Üefern an bie in biefem 2(rti!el ermäbnten Seute ober t)a§^ bort

be^eidmete 2(u£^jd)iden mit ^iproftitution oerbunben fein unb oft be=

fonberen 51nlat3 ober @elegenf)eit bagu gegeben.

2)ie erörterten 5(rtifel über ben SSerluft ber clterlid)en h^rv.

t)orm.unbfd)aft(id}en ©entalt geiüäl)ren ^wax einen nur relatiocn

3d)u| be^ ainbeÄ, fie t)ahcn mel}r bic Unioürbigfeit ber ^nbaber

biefer ©eiualt al^ bie pofitioe ^örberung hes 3Jänberjäl}rigcn im

3(uge unb nü^en biefem nur infofcm, al^ fie einen 3Sed)fel bec- ©cmalt'

inf)aberö, einen öi-fo^ be^ untnürbigen burdi einen befferen ermög-

lidien.

2)en gerabe t)a5 2Bot)l utrb 3Sel)e b e 9JM n b e r j ä 1} r i g e n in5>

'2(uge faffenben S^^'^ oerfolgt etma§ beffer haz-' @efe| oom 24. ^nli

1889, menn audi l)ier bie ^^efeitigung ber elterlidien Gewalt im

i^crbergrunb ftel)t. Unb gmar merben eine Slnja^l neuer f^älle ge==

fdioffen, in benen biefe ^^efeitigung möglid) ift. 2;a5 @efe^ unter-

fdieibet ben 5?erluft ber elterlidien ©enurlt you ^Kedit-Mnegen unb

t)en fa!ultati3 oux^gUfpred)enben.

2)iefer SSerluft tritt ein nic^t nur luie frülier bei ber excitation de

niineurs ä la debauehe, wenn ec^ fid) um bie eigenen Äinber ^anbelt,

fcnbern aucb — jebod) nur bei gnicimaliger — ^Verurteilung wegen

gewo{)nl)eit£^müBiger 55erfü^rung irgenb meldjcr iliinberjäbriger 5ur

Unjudjt (bjm. S3cgünftigung berUnäud)t) im Sinne be§ 2(rt.334 Code

penal, ferner überl)oupt bei ^Verurteilung wegen irgenb einer an ben

eigenen Slinbern begangenen ftrafbaren öanblung, unb jwar bei erft*

moliger ^Verurteilung imfyalle eine^ ^^erbredien^, erft bei gweitmaligcr

im i^aik öon 5Verge{}en. ^a» 65eridit ! a n n fobann nai^ freiem ßrmeffen

II
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bie (SItern ber ettertid)en ©emalt für öetluftig erüäten bei beftimmten

Verurteilungen, unter benen I)iex tjeröorgu^eben jinb : © r ft m a I i g e

^Verurteilung lucgen getüo^nljeitsmö^iger ^Serfü^rung 9)?inber»

jähriger gur Un^urfit (Begünstigung, 55er!uppelung), fobonn au]

©runb einer allgemeinen Beftintmung, unabt)ängig öon einer 3?er»

urteilung, tvc.nn ber 53ater unb bie 3Jlutter burd) gett)o^ni)eit5ntäBige

Srunfjudit, it)r notorifdjeg unb ffonbalöjes fd)Ied)te^ Betragen ober

burd) fd)(ed)te Bef)anblung bie ©efunb^eit ober bie ©id)er^eit ober

(Sittlid)fcit il)rer Slinber gefä^rben.

Stn Stelle ber elterlid)en (SJertjalt njirb enttüeber bie Sßormunb*

l'c^aft einer beftimmten ^erfon gefegt ober ober im ^alle ber 3?id)t*

cinrid)tung einer j'oldien nnrb fie bon ber assistance publique (ber

öffentlidjen 5(rmenpflege) auggeübt, ^iefe fann bann bas Äinb

priüaten regelrecht autorijierten 2öoI)Itätig!eit§an|"ta(ten ober aud)

^ribatleuten übergeben.

tiefem erften Xeil be§ (55efe|e§ mirb p gro^e Starrheit unb

unproftijdier (Sl)ara!ter oorgetüorfen. Ser Berluft ber citerlidien

©etnalt mu^ nämlid) i)infid)tlid) alle r Äinber erfolgen, aud)

berjenigcn, bie eine§ Sd)u|e§ nid)t bebürftig finb, anberfeits nü|t

ba§ ©efc^ nidity iicn .tinbern, lüeldie oertaffcn finb unb gar feine

Altern Ijaben, enblid) ert)alten bie 2ßo()(tätigfeit5anftalten nid)t bie

©emalt über bo§ £inb, fonbern bleiben in Slb^ängigfeit Hon bor

assistance publique-^).

^er zweite Xeil be§ ©efe^eä ift für 'Oü§> ^ntereffe ber

93iinbcrj ädrigen borteilljafter "") : ^ie burd) Familienrat ba,su

ermäd)tigten ßltern !önnen ibre ^inber mittele SSei-tragee ber

öffentlidien ^Irmcnpflege ober ben fd)on ermätjuten 3Sof)Itätig!eit!:'=

onftalten ober aud) ^^Hiüatlcuten übergeben unb iia^' @erid)t fann

auf Eintrag ber Beteiligten im ;^ntereffe be^ ^inbe§ bie 9?ed)te ber

elterlid)en öcmalt ber öffentlidjen 51rmen0ern)altung belegieren

unb bie 5(u§übung biefer ^}ied)te ber 2Bot)Itätigfeit?^anftaIt ober bem

^rioatmann, bie bie Db^ut über ha§ Slinb t)aben, übertragen (2{rt. 17).

9(uf öirunb biefer Beftimmung mirb oft feiten^ ber Sßermoltung

ein Xrud ouf untüürbige (Sttern, bei benen aber bod) ein Berfaf)ren

^\veä§> Verluftigcrflärung ber e(terlid)en ®emoIt fdimierig ober auv^^

fic^tllog erfc^cint, ouSgeübt, bamit fie frein^illig itjre 9ied^tc abtreten,

^ie gleid)e Übertragung ber etterlid)en 'Sledjtc burd) bo§ ©cridit

21) ^ e I i c oben 3Inm. 19 .^it. S. 138 flgb.

22) öelic S. 148 flgb.
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^efcfiie^^t aud) bann, njenn bie öffentlidjc ^Innenöeitüoltung ober

eine 2Bol}Itätig!eitiHin[taIt ober ein dritter ein xierlafieney ^inb ouf*

genommen ^aben unb bie ©Item binnen bcftimmter f^rift ey nidit

äurücfoerlangen (art. 19).

§5. ^ie %xt'\tci 4 unb 5 be^ @e)e|ey ttom

19. 9(pril 1898 unb 31x1.66 Code penal.

SBö^renb \)a^j öejel oon 1889 bie Jürjorge für ba§ Äinb im

aügcmeinen oon ber Untrürbigfeit ber (SItern ober tuenigften^ oon

einer juüörberft erfolgenbcn ?Jänberung ber elterlidien ))\e(i)ie burd)

fpegieKey ißerfai)ren abf) ongig mad)te, alfo auf einem Umtneg t)a^i

^nterejje bcr 93iinberjäf)rigen erft berürffiditigte, ftellt ha§^ @e|e|

öom 19. Slpril 1898 in feinen 5(rti!eln 4 unb 5 bireft ha^' Äinb in bcn

'iMttelpimft feiner 9?ormieiung unb fa^t bircft bie ^-ürforge be-S

«^nbe» in5 2{uge. 'Dcad) 2(rt. 4 unb 5 biefes ©cfeley fann i)a^i öerict)t

in allen f^ällen, in benen ein ^nb^^) ein 33erbred^en ober S?ergef)en

begangen i)at ober in benen a n bcm Äinb eine foId)e Sat üerübt

morben ift, bie Cbt)ut beS Äinbe^^ bcr ^dmcnoern^altung, einer öffent=

lidicn ober prioatcn 5inftalt ober einem ^^rioatmann anocrtraucn.

i^orf)crige ^efeitigung bcr elterlid)en ©eh^alt ift alfo nid)t nötig.

^ie 9JZaBregcl fonn fdion ber mit ber Untcrfudiung ber 3adic

betraute Unterfud)ungyrid}ter anorbncn, mä^renb bcfinitiü erft beim

Urteil ha^ Strafgciidit barüber entfdjcibct.

3wei ^älle umfoBt ba^ @efe|: 58ege:^ung eine§ Sßerbred)enö

ober 3?ergel)en§ a n bcm ^inb unb feiten» bc^^ .Hinbe?-.

.v>infid)tlic^ be§ jtücitcn t^alle^, ber S5egel)ung feitens be5 Slinbe!^

beftebt fd)on lange auf ©runb be^ 5lrt. 66 Code penal eine äfjnlic^e

bie Unterbringung bcy S?inbc§ begttjedenbe 93eftimmung.

dlad) 5{rt. 66 Code penal tnirb ber tncnigcr alc^ 16 ^at)re alte

5(nge!lagte, bcr of)nc Unterfdieibung^Dcrmögen gef)anbc(t tjat, frei=

gefprocfien, aber je nac^ t^tn Umftänbcn feinen (SItern gurüdgegeben

ober in eine SInftalt — eine 3traf!oIonie {&. b. 5.—12. 9Iuguft 1850 —
&. b. 12.—14. 5Ipri( 1906) — gebradit, um bort erlogen unb ^ö^ftcn§

bi^ §ur 6rrcid)ung be§ 20. 2ebcnejal)re§ äurüdbef)alten ju tnerben.

9?oc9 biefem 5(rti!el ift S?orau§fe|ung ber Unterbringung ?5reifpred)ung

-^) ^Sic "3(rtt. 4 u. 5 jpredicu nid)t üom 5(ltev be» ftiiibe^, au% bem üotan^

gef)enben 3lrt. 3 ift nrc'^l an5imcf)meii, boR nur ein Äinb unter 16 .^nfiren

gemeint ift.
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bee S^inbe^ mangelt Unteifdjeibungsoexmögens, ferner erfolgt im

galle bcr 9'ücf)trüc!gabe an bie ©Itern feine Übcrtt)eifung gmecf^ Unter«

bringung in bie ^itnftalt an bie @ef ängni^öertr altung.

^aä) Slrt. 4 be§ @efe|e§ üom 19. Steril 1898 ift bie Dbf)utä»

anorbnung fotüol)! bei ^reif|:)red)ung beö ^inbeg mangels Unter»

fd)eibungöOermögeng a\§> im ^alle ber $ßerurtei(ung guläffig. %a^

@erid)t !ann eine ©träfe au§fpred)en unb bie Dbi)nt erft für bie ^dt

nad) ber ©traföerbü^ung in 2Bir!fam!eit treten laffen. Sobann

erfolgt nad) biefen Strtüeln 4 unb 5 bie Übertoeifung nicf)t h)ie noc^

5trt. 61 Code penal an bie ®eföngnigt>ern)a(tung, fonbern an bie

öffentlidje Hrmenoerioaltung ober eine beftimmte ^erfon ober

Sßo^ltätigfcitöanftalt.

mä) einem @efe^ öom 12.—14. ^pril 1906 I)aben fomoi)l 5(rt. 66

Code penal als bas @efe^ öom 19. ?(pri( 1898 infofern ^nbcrungen

erlitten, a\§ ba^ für 'üa^ Untcrfdjeibungsoermögen mafegebcnbe 5Ilter

be§ 9{rt. 66 Code penal auf haS-^ 18. I^eben5ja()r binaufgerüdt morben

ift unb big ju biefem 5tlter ber 9Jiangel bcö Unterfc^eibungsocrmögens

^reif|.n'cd)ung unb 3u(äffig!eit ber ^Inftalteunterbringung jur ?}olge

I]at. "änd] barf ber Untcrgebrad)te bi^^ gur ®roBjäf)rigfeit, nid)t met)r

b(o^ big 5um 20. Seben5ja!)r in bcr ?lnftoIt 3urürfbet)alten inerben.

S)ag für bie ^nmenbung beö ®efe|eg öom 19. Slpril 1898 mafj-

gebenbe 5((ter ber ^liQenblidjen ift §mcifeIIog nunmcljr gleidifalls

baö 18. ;SLiebeni3aÜer. ^loar änbert hm Ö5efe^ üom 12. 5(pril 1906

auöbrüdlid) nur bie ©trafmünbigfeitsgrenge be§ 9trt. 66 Code penal,

aber bomit foll ol)ne Ujeitereg aud) ber 33egriff „^inb" im Sinne \)c^

©efe^eg öom 19. 5(pril 1898 gc änbert fein. 2)ieg get)t aud) bireft

baraug ()erl)or, bafe ber le^te 9(rli!el bcg öefe^eg öom 12. 2(pril 1906

eine SSeftimmung trifft für ^ugenblidie ätoifc^en 16 unb 18 Sauren,

bie auf ©runb beö ®efe|eg üom 19. SÜpxW 1898 eine S5ef)onbIung

erführen.

2)iefe ^ugenblidjen bürfen nidit ber öffentlid)en 5trmeuüermaltung

überliefen tnerben (iuegen ber 33efürd}tung einer ?Inftedung nod|

unüerborbcncr ^ugcnblidicn burd) fd)on ältere tüomögtid) üerborbenerc

(Elemente (f. b. 9iäl}ere I)ierübcr iueiter unten).

®ie bciben üon 5trt. 4 beg ©efc|e§ üom 19. 5{pril 1898 üor-

gefef)enen ^älle für bie £)bt}ut5anorbnung : ^^egef)ung üon 35er*

bred)en ober 58ergel)en a n ^ugenblidien unb ^^egcbung f e i t e ng

berfelbcn ftef}en oft im .3ufamment}ang mit ber '4?roftitution berartiger
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3ugenblid)en unb bie Dbf)utöanorbnung bilbet oft ein be|[er unb

bequemer ongutüenbenbeö ^ürforgemittel aU bie bisset möglid)en.

Senn infofern bie ^eget}ung a n ben ^ugenblidien in 58etra(i)t

fommt, finb e§ nidfit föie bi5l)er lebiglid) bcftimmte ©ittlidi!eit§bcli!te

ber 6 1 1 e r n , ttjeldie ikriuft ber eltcriidjen ©elDQlt unb g'iii^ioi'öe

für ba§ ^inb redjtfertigen, fonbern and) bie ^egef)ung eine^ ©ittlid}=

feit§beli!te§ (mie über{)ou|^t eine§ 3.^erbred}en^ ober ^erge^en§)

feiten^ eine§ dritten gibt bem ©eridit bireft ha§> 9^ed)t ber

^ürforgeanorbnung, fo §. ^. menn ein 2)rittcr ein ?.lMbd)en gur

•^Proftitution onpit, e§ öerfuppeltufn?., unb ^n^ar of)ne baf^ — feit bem

bie 9Irt. 334, 335 Code penal errteiternben @efe|e§ öom 3. 9(pril 1903

— @etPof)n^eitgmä^ig!eit be^ Jäters noräuliegen broudit.

.•panbelt e§ fid) um bie ^cgef)ung eine§ 55erbred)en:§ ober ^er'=

ge^en^ f e i t e n g ber :3ugenblid)en, fo fte^t gleid)fang eine folc^e

ftrofbare §anb(ung oft in enger 5?crbinbung mit ber ^roftitution,

fo ha^ man fagen mu^, t^a^ aud) bicfe ^eftimmung gerabe oft a(6

8(f)u|mittel ber fugenbüdjen ^roftituierten gebroudjt merben tann,

ebenfo hjie tatfäd)Iid) ber 9(rt. 66 Code penal fd)on bi§f)er ju berartigem

3h)ed oft öermanbt mürbe. (©icf)e ha?^ ^olgenbe.)

§ 6. ^ r ft i t u t i n unb 5_^ a g a b o n b a g e.

Sie ^roftitution feiten» 93tinberj ädriger an unb für fid) gibt

allerbingg bem @erid)t mebcr nad} 5(rt. 66 C. p. nod) nad) 5(rt. 4

bes ©efe^eg öom 19. 5(pril 1898 ein 9?ed)t ^ur 5{norbnung ber in

biefen ®efe|en üorgefe^enen 9Jla^na^men. Senn bie ^roftitution

ift leine ftrafbare §anblung, fie !ann bQt)er aud) nid)t bie 9Jiinber=

jäf)rigen öor 'öa§' (3trafgerid)t bringen.

9^ur njenn bie minberjä^rigen ^roftituierten nebenbei ein Selift

begeben, bietet fid) of)ne meitere?^ bie 9J^öglid)!eit, fie öor ben ©traf*

rid)ter gu fteUen unb eüentuetl ben 5{rt. 66 ober bas @efe| üom 19. Slpril

1898 angumenben, fei e§, bafe tia§> Selift o^ne 33e§ie^ung §ur ^roftitution

ober mie bie§ fo oft gefd)ie^t, bei @elegent)eit ber gcfd)led)tlid)en

.t)ingabe öerübt morben ift, 3. 33. bag Selüt be§ Siebftat)B, ber (gr-

preffung.

5^un ^aben fid^ aber in ben legten 22 ^a^ren — feit 1889 — bie

®erid)te einer 5?onftru!tion bebient, mel(^e bei gemiffen — unb mo^I

fet)r toielen — minberjä^rigen ^roftituierten bie 9JiögIid)!eit bietet,

bie SSege^ung einer [trafbaren §anblung anjune^men unb bann bei
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SSetneinung be^^ Unterfcficibungsoermögens ben 9(rt. 66 C. p. obei

übet{)aupt Strt. 4 be§ ®eje|e§ öom 19. Slpril 1898 angutt^enbeit.

6cit 1889 bebicnen fid) nämitcf) ©taatgantüaltjdiaft unb @ericf)te

be^ bte S^agabonbage be^trafenben %xt. 269, um tiele mmberj,Qf)rige

^roftituierte oor @cricf)t [teilen p !önnen.

S3i§ 1889 tüiuben bie öon ber ©ittenpoliäei aufgegriffenen, nod)

nid)t 163af)vc alten minberiät)rigenSDMbd)en immer unb oft un^ä^üge

9JiaIe mieber freigelaffeti, bi§ jie nad) abermaligem Slufgreifen nad)

6rreid)ung beö 16. Seben§alter§ bie ^arte erl)ielten, trtä^renb bicö

Qo§ bie 16 3öl)te alte ^^roftituierte gteid) nac^ einigen S?ert)aftungcn

ober (Srmal)nungen traf.

i^e^t ^ilft oft ber 5Irt. 269 bagu, bie minberjöf)rige ^roftituicrte

t)or ber (Sinfd)reibung gu retten unb — menigftens bie nod) nidit

18 jätjrige — in eine ^nftalt gu bringen.

®er 5üt. 269 lautet:

Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile

certain, ni moyen de subsistance et qui n'exercent habituellement

ni metier ni profession.

%m (Srforberniffe finb alfo nötig: SD^angel eines beftimmten

Somisite, aJJanget üon ©ubfiftengmitteln, bie 2;atfad)e, ba^ getüöbnlic^

njeber ©eiucrbe nod) ^eruf ou^geübt inirb.

9^id)t erforbert ift — im ®egenfo^ 5um beutfdien 9^ed)t — §erum-

ftreifen oon Drt gu Drt, be^f)alb !ann ber $8agabonbagearti!el aud)

bie mol)nungy-, mittel-, beruf^lofcn arbeit§fd)euen l^eute in ber @ro^-

ftabt, in§befonbere in ^ariö treffen.

S)er S3egriff $8agabonbage bedt fid) aljo nidit mit bcm begriff

ber Sonbftreid)erei be^ beutfd)en (Strafgefe^bud)e§, ber SSanbern

non Drt gu Ort iiorou§ie|t unb hen ©rofeftabtbummlcr nidit be-

rührt 24). 2)ie ©träfe ber S3agabonbage ift nad) ?(rt.271 Code penal

Gefängnis üon 3—6 Wlonate unb (Stellung unter ^oligeiauffidit.

©eit bem ®efe^ üom 28. 9tpril 1832 {je|t 5frt. 271 91bf. 2) murbc

bie ©eföngniöftrafc für ^änbeijä^iige unter 16 3a{)ren ") für im*

äulöffig erflärt.

®a§ @efe| öom 27. ä)M 1885 I)at bann in 9trt. 19 on ©teile ber

^oliäeiauffid)t bie Itnterfagimg be§ 5tufentI)olt5 om Dile ber be«

-*) S i s ä t , Seljrbud) bc§ etrafred)t§ 17. 3(ufl. S. 620 § 190.

2^) Db jeit bem @eje^ com 12. <!IpttI 1906 bie UnauUiffigfeit einci; 0e*

fängni^ftrofe fid} nic^t aud) auf 9Jhnberjät)iige unter 18 ^af)xcn erftrerft, ift

bcftritten.
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tjaugcucn Zat tjeiefet. Siefc 5lufentl)a(t5Unter]"agunc3 ii"t joinit bic

011131136 mögltcf)e Strafe gegen 9JiinberjäI}nge unter 16 (bjm. 18) ^alire")

6ie wirb übrigen^ burcf) bcn Eintritt in iia^^ ^xcx ober bie ?Jinrino

befeitigt.

Sa» 3^orf)anbeniein ber 58orau5]e^ungcn bcr ^agabonbagc tnirb

nun Don ben ©ericfiten bei ininberjät)r-igen ^roftituierten oft aw
cienommen.

Sc^tüierigfeiten fdiien anfänglicf) ha^^ 9Jier!maI be§ SJlangels

eineö feften ®omi§iI^ gu madien. '2;enn na&i bem Code ci^^l I}Qt

Mi- ^inb Oon ©efelesmcgen bae ^omi^il feinc^S t3efc|iiidien 3.^cr=

treter», e^3 !ann aljo ftreng genommen cincö 2^omi5il£^ nidit ermangeln.

^Xie öeridite l)aben aber — tnieber in ed)t ^n-afti]d)er Dernünftiger

fran^öfifdjer SBeife — biefe ^-iftion nidit für genügenb craditet, um
ba§ DJierhnal be» 91JangeI^j eine§ feften Xomi§iIy im Sinne be? 5trt. 271

üueoufdilieBen. Sie oerlangen, bat5 bie ?Jtinbexiäf)rigen ein tatfädilicfiec^

Xcmiäil l)aben. ^aben fie ha§^ ber ©Itent faftifcf) nerlaffen unb felbft

feinaB fefteeanjufefienbe^begrünbct, banngeltcn fieat§ o^neSomijil

befinblid). 9Ü6 fefte» Xomi^il Unrb audi nidit haz- logieren im §otcl

ober üoriibergei)enb im möblierten 3iin"T-eT, fei C6 allein, fei cz- mit

einem Siebl)aber betradjtet ^6)^ fo ha^ gerabe bei ben meiften bcn

ßltcrn entlaufenen proftituierten 53Mbdien ein feftes "^^omi^il fel)lt.

Sie 5(nnaf)me ber beiben anbern ^l^orou§fe|ungen bcr ^^aga=

bonbage ftößt nod) auf meniger Sditoicrigfeitcn. Senn bie @erid)te

legen ben 5trt. 271 bai)in aus, bafe ber unred)tmü^tge ober unfittlidie

(Srwerb oon Subfiftenjmitteln unb ber unfittlidie S3entf bem 9JMngeI

t»on Subfiften^mitteln unb oon luirÜidiem lii^eruf gleidijufe^en ift
-').

Sie ©eiber, bie bie ^roftituierte aus ber gefd}Ie(^tlidien 4">iugabe

gie^t, unb i^r proftitutioeö ©enjerbe i^inbern baf)er nidjt bie 5{nn)enbung

be^ SBagabonbagcartifels. 3{nbcry liegt bie Sadic allcrbing^, Uienn

tic 91iinberjäl}rige neben il}rem proftitutiDcn Srciben einen mirflidien

-^) Dtjl. Gnticf). be§ 9tppeUf)ofe5 öon loulou üom 15. VII. 1881 2 a 1 1 §

82 II 142, ferner Gntfcf). bes ^Ippeü^ofes 311 ^ari^ Dom 18. XI. 1909

11 a n a 1910 II ©. 270.

2") e-ntid^. be§ Sajfationä^ofes ö. 23. ^;>tpril 1883 (Gazette des Tribu-

naux Dom 4. £)!tober 1883) u. fpesieU (£-ntf(f). bc^ ^IppeUfiofeä ju ^ari§ o.

18. XI. 1909 2;aIIoä 1910 II 269; foloie 2) a 11 5, Repertoire Vaga-

bondage Xo. 60. ®egen bie gerid)tlidie ^tuelcginig 8enotor 33 e r e n g e r,

?f i a u j: III S. 59: „Xie proftituierten ^ugenblidjen I}ätten ein ^omijil

unb Sxibfiftenjmittel, ineil bie ^roftitution il^ncn foId)e öerf(jE)affe."
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:od(|:$8eru[ ausübt, bann feijlt e§ an einer ^orau§]'e|iing be§ 9(rt. 271 Cod«'

penal ^s),

S5ei fef)r Dielen minberjäf)rigen ^roftituierten unb gerobe be

ben eräieljungsbebürftigften: bei benjenigen, njelcfje boö .§au§ be

©etralt^abetö öerla]fen:^aben ober übei{)QUpt feine 6ttern mL^rbe)i|c

unb berufIo§ brausen ^erumftreid)en, tüirb ber 'äit. 271 Code pena.

zutreffen unb nuf beut Ummege be^ 5Irt. 66 Code penal ober 2(rt. ^

be§ ©eje^eö üom 19. Slpril 1898 eine ^ürforge ermögli(i)en. %a\

ftet§ nehmen bie @ericf)te §n)ar bie S3ege^ung be§ 2)eli!t§ ber SBago

bonbage biefer I)erunx[treifenben minberJQ{)rigen ^ro[tituierten an

fprccE)en aber 'ücn nod) nid)t 18 ^i^^i^e alten ha^ Unterfd)eibungö=

üermögen bei ^egef)ung ber [trafbaren .^anblung ah, fo ha^ fie einer»

feitä bie gerabe für biefe SJZinberjä^rige oft n^enig |}raftifd)e ©träfe bei,

5tufent^alt6unterfagung nid)t ju üerijängen braucfien unb anberfcit

bann bie 2öat)( f}aben ärtiifdjen ber 9}iaBnaf)me auf örunb 5Irt. 66

Code penal ober 2(rt. 4, 5 be§ (S^efe^eg üont 19. ^px\{ 1898

§ 7. 9JZ ä n n t i (^ e ^ r o ft i t u t i o n.

^er gleid)ge)d)led)tlid)e S^erfe^r ift, tt}ie man tt)ei^, in ^ronfrei

nirf)t ftrafbar unb ebenfohjenig bie männlid^e ^roftitution.

5tnläpd) ber (Erörterung ber^rage in ber auBerparlamentarifdieti'

Äommiffion, ob bie 'iproftitution ein Selift fei, — eine ^rage,

bie wie oben fd)on ern)äl)nt, einftimmig öerneint h)urbe, — ijat bei

frühere ©eneralprofurator 33uIot jebod^ erüärt, bafj er allerbingl

bie mönnlid)e ^roftitution für eine [traftoürbige ."ganblung ^altc,

tt»eil fie eine gröf5cre ^mmoralität a\§ bie "iproftitution ber ^^rau unb

tüeil fie hjibernatürlic^ fei, njeil fie auc^ einen fd)ttjeren Stngriff auf

bie öffcntlid)e dJloxal bebeute. (gr n?ürbe nidit ^ögern, Säter unb

9Mtätcr (b. t). \vot)\ ben ^roftituierten unb feine Klienten) für ftrafbar

§u erüären unb ioürbe eöentuell bie ©rünbung einer Unterfommiffion

§ur (Erörterung ber f^rage beantragen.

Unb bod) I)atte $8 u I o t tior^er eine lange iKebc getjalten, in ber

er feierlid) öer!ünbet Ijattc, ha^ ^c^cr mit feinem Äörper madjen fönne^

mag er njoHe, ba^ mon unbebingt 9JioraI unb 9^ed)t trennen muffe,

28) über bie 58otau^fe^ungeu ber 3?agabonbage ju öergt. iiv^bc?. bie

ben ücrfd)iebenftcn Umftänben 9{ed)ming tragenben, jovialen unb ed)t pxaU

tifc^en franäöfifd)en ©cift ntmenben 2Iu^^fü:^nmgen be^ 3ir^"(ö'^^ ^e§ ©eneral*

profuratorg beim %pelU)of ju $ari§, abgcbrucft im „5:cmpg" bom 26. iDJai

1910.
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tiü it)re 58exmengung gu ben gefäf)rli(i)ftcn Übergriffen, \a ^um
^U- i e ft e r r e g i m e n t

f
üf)re, baß bie ^^eftrafung ber ^mmoralitüt eine

Umroäljung ber gongen mobcrnen 3?e(^t£^pt){Io)opf)ic bcbcuten ttjürbe.

6^3 ttjurbe be5f)alb aud) 33 u I o t ö Stuffaffung über bie ©traf*

lüürbigfeit ber männlicfien 'i|3roftitution fcfiarf befämpft.

5Ibgeorbneter unb ^rofejfor 6 o 1 1 n crtüiberte : 23eil man
bod) annähme, ha\^ .^ber bered)tigt fei, über feinen Körper frei gu

fcrfügen, fä^e er nid)t ein, n}ie man eine ftrafred)tlid)e gegen bie

DJZänner gerid)tete 3(u^na^me fd)affen !önne.

Unb 5 i a u r entgegnete : 65 fei eine rabifole llnmöglidifeit,

eine ftrafredirüdie Verfolgung auf bie fejuelle ^^^Ti^oralität einer

^erfon, ipeldien @efd)Ied)tö fie aud) fei, gu grünben, mit Stusna^mc

ber gälle ber Gntfüf)rung, ©rregung öffcntüdicn Slrgerniffes unb

bergleidjen. ^n bem Slugenblid, in bcm ^ u I t eine 5Iuönaf)me*

gefe^gebung gegen bie grauen öern^erfe, mödite er im (Gegenteil in

einem anberen ßntmurf eine neue Slusno^megefe^gebung, biesmal

gegen bie 9[Ränner einfüf)ren. 65 fließe ha^ eine einfeitige @efe|=

gebung einführen unb ha^ Problem oon 3Jeuem fteüen, inbem man

es umfef)re: eine ^noerfion fe(bft in biefer 33e3iel}ung fei nid)t er*

tttünfdit. 5)ie 6infeitig!eit fei nid)t bie @Ieid)f)eit: man müfje bie

glcidicn juriftifdien ^rinjipicn auf beibe ©lieber be§ fogialen ilörpeiy

anmenben^^)^*).

Xatfäd)lid) fd)eint 33 u I t audi bie 9iid)tig!eit ber if]m entgegen-

gehaltenen ©rünbe eingefe^en §u f)aben, benn nirgenbe in ben fpäteren

SSerf)anbIungen finbet fid) ber ange!ünbigte Eintrag. Sebiglidi bei

ber (Erörterung über bie neu §u fd)affenben ^eftimmungen über

Kuppelei brang SS u 1 t barauf, t)a^ bie 9^eba!tion be§ neuen StrtüeB

aud) bie Strafbarleit ber auf bie dMnmi be^üglidien Kuppelei !(ar

ergäbe, benn fügte 33 u 1 1 ^inju, e? täte ilim leib, e^J fagcn ju

muffen, ha^ bie männliche ^roftitution eine bebauer(idie 5(U'3bef)nung

genommen i)abt ^). Über bie männlid)e ^roftitution in ^ari§ finben

jid) aud) nod) intereffante Gingel^eiten in ben Erörterungen ber in

ben ^a^ren 1879—1883 oon ber ©emeinbeoerftialtung üeranftalteten

©nquete über bie ©ittenpoIi§ei.

") über bie gan^e '2:ebatte ju ögl. giauj I S. 8—9.

29») 5)ie jutreffenben SBorte t^iauj feilte aud) ber beutft^e @efe^
gebet betüdfi(i)tigen, ber im 58orentn)urf §u einem beutf(^en St@95. gegen

inännUrf)e ^roftitution fogar Qu6)ti)au^ anbrof)t.

30) giau j II ©. 204 enbe.

Seitft^rift f. b. gef, Sttafred^tiro. XXXIII. 28
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©in 9JiitgIieb ber Äommiffion war ber 2(njicf)t, man muffe beibe

^roftitutionen, bie tücibltc^e unb bie mönnlicEie ber gle{rf)en 9teglemen=

tierung untertnerfen, ita bie (St)^^ilig üon bciben übertragen tt}erben

fönne ^^).

5Iuf Stnfrage gab ein Beamter ber ^oligeibireftion bonn on,

bo§ iäi)rlid) in ^ari§ dtva 300 Sßer^aftungen [tattfinben öon DJ^ännern^

bie bei ber öf fentticfien S3egef)ung ^omofejueKer §anblungen in flagranti

ertappt mcrben. 2)ie eine Ä'ategorie biefer SOiänner feien nieberen

6tanbe§ unb lebten öon ber ^omofejuellen ^roftitution, e§ feien

junge ^rifeure, ftellenlofe '2)iener ober foldie, bie 5U faul mären, um
burc^ SIrbeit it)r Brot §u öerbienen. Sßag bie anbere Kategorie

anbelangt, meigert ficE) ber Beamte näf)ere 9J?itteiIungen gu mac^en'^).

3n einer fpäteren 6i|ung mirb auf bie Tlateüe mieber einge*

gangen, mobei ein früherer ^oli^eibeamter bie ^u^funft gibt, ha^

bie §rt)eite Kategorie fidj au^ f)öt)eren Beomten, ^rieftern ufm. ju*

fammenfe^e, tüeldje bie ^oli^ei möglid)[t f(i)one ^^).

Unter ben männlichen ^roftituierten befinben ficf) ämeifello^

jot)Ircid)e 9}Zinberiät)rige, n)ie bie§ nad) f^ i a u 5 bie Berirf)tc ber

S)ire!toren ber ©troffolonien unb bie öon f^ i a u j gitterten ©dirift^^

fteller offen beftätigen ^^).

®egen bie männlidien minberjätjrigen ^roftituierten beftc()en

biefelben 9JiitteI beö (ginfdjreiten^ mie gegen bie 9Jiäbd)en, nur fällt

natürlid^ ha^ ©infdireiben auf bie |)oliäeiIid)e Sifte gmed^ 9?eglemen=-

tierung ber ^roftitution toeg, ha eine foId)e nur begüglid) ber 93iäbd)en

[tattfinbct.

Qiegen bie männlid}en 9Jiinberjät)rigen fönnen alfo angetnenbet

merben: elterlid)e§ ©infperrungSrcc^t, ^nberung bes ©ehialt^aber^,

2(ntt3enbung ber ®efe|e Oom 24. ^uli 1889 unb 19. Slpril 1898 foUjie

be^ 2(rt. 66 Code penal, n^enn bie S!5orou^fe|ungen biefer gcfe^lid)en

Beftimmungen üorliegen, in^befonbere mirb ber Bagabonbage*

artüel aud) ouf biefe männlid)cn ^roftituierten angemanbt unb i^re

31) f^iauj: '^(ppcnbiE 'ob. I S. 654. 2)tejer ©runb ift moI)I re^t

id)\va^, ba ber tDeibltc^en ^roftitution in gejunbI)eitH(^er ^esteljung eine

gonj anbete @efä:^rlid)!eit ju!ommt angeficf)t§ ber im !i?erglet(i) ^ux Slul*

bet}nung ber toeiblidgen ^roftitution nur öerfdjroinbenb geringen 58cr*

breitnng ber männltd)en, fomie angefic^tg ber an unb für fid^ rt)eit grofjeren

Übertragungögefa^r beim 9iormolatt.

«2) g- i a u j I ©. 669. =»3) g ^ (, ^ ^ j g 633

3*) ?^ i a u j III e. 43.
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5(nftaltgunterbringung baburc^ ermöglidit. ©o betrifft gcrabe ein

j^aU, ber ben ^affation^^of befdjöftigt ^at, einen männlicl)en ^rofti*

tuierten ^^). Sei ben männlidien ^roftituierten (aüerbingö Qnfdieincnb

ci)tx bei ben über 18 ^ai)U alten) rnadicn bie ©eridjtc aud) mandimal

Don ber Strafe ber 51ufentt)alt6unterfagunt3 ©ebraud^, um auf bicfe

Sßeife §. 33. in ^oii§ männlid)en ^^roftituierten i^r ergiebigfteö $8e=

trieb^felb §u neljmen unb bie öauptftabt bon if)nen gu befreien ^^).

2)ie männüdje ^roftitution fa^t aud) eine gegen bie ^roftitution

gerid)tete 58erorbnung be§ ^olijeipräfeften auö bem 3at)re 1910

in§ 2(uge, tüonad) allen SSirten, ©arnimirten uftt». öerboten trirb,

proftituierte f^rauen ober ^nbiüibuen mit „fpegiellen ©itten"

(moeurs speciales) gctoo^nljeitömäBig aufäunel}men '^tvcd^ Slu6^

Übung ber ^roftitution in bem §au§.

§8. 2)ie Unterbringung in SInft alten.

®ie ^rt ber Unterbringung ber auf ©runb ber obigen @efe|e

öffentlid)er $8e{)anblung unö 6räief)ung anljeimfallenber 9}änber==

jährigen i[t redjt üerfd)ieben. 3^^^ §öUpt!ategorien finb gu unter«

fdjeiben:

%xt Übern}eifung an bie ©efängni^öernjaltung unb an bie öffent=

\x(i)e 9trmenpflege.

2)er @efängni§t3ern)altung n^erben übertüiefen: bie einer ftraf=

baren i^anblung überfül)rten, aber ttegen mangelnben Unterfdieibung?«

öermögeng auf ®runb 2Irt. 66 Code penal freigefprodienen 9]iinber=

iäl)rigen unter 18 ^a'^ren. f^erner bie auf ©runb ber elterlid)en Qvdt

@in§uf|3errenben.

2)ie le|teren finb unterzubringen in fpegielle Quartiere ber 2trreft=,

^uftis= ober ©trafpufer unb ftreng ifoliert %aQ unb 9bd)t gu galten

(S)e!ret o. 11.—16. XI. 1885) ^'). S)ie friminell getüorbenen, aber

auf ®runb ^rt. 66 Code penal frcigcfprodienen 9Jiinberjöf)rigen

Serben entf;)red)enb ben S3eftimmungen he§> @efe|e§ Oom

5.—12. Sluguft 1850 (unb 12. Slpril 1906) untergebradit.

25) Urteil üom 17. ^wli 1908 gitiert bei 93t a r c e l ^l a ft: Le vagabon-

dage et Ja prostitution des mineurs S. 478 in ber Revue critique de le-

gislation et de jurisprudence T. 38, 1909.

'^^) (5ine iolcf)e 5lufentf)altöunterfagunn bei einem 19jäf)rigen ^rofti*

tuierten iprac^ ba^ Variier ®erid)t im Sal)i"e 1910 au§ laut eineg Seridjtei

in ber 3eitung ,,Le Journal" öom 11. Dftober 1910.

2') Sn 2) a 11 ä 1886 IV 75.

28*
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f^ür Knaben befielen ©traffolonien unb forreftionelle Äolonien;

für 3}Zäb(i)en: 6ti-ofl)äufer. 2)ie f(^led)teren Elemente bet Knaben

iommen in fog. !orre!ttonene Kolonien, ido md)t nur bie freigefprod)enen

njtberjpenftigen Augenblicken, fonbern aud) gemijfe p längereu

©trafen verurteilte ^ugenblicfje untergebrQ(i)t merben.

S)er Strmenpflege fatlen gu bie gernä^ bem (5)efe| oom 19. 'äpxil

1898 i^r äugettjiefenen. ir)infid)tli(i) ber Unterbringung biefer Äinber

f)at e§ @(^tt)ierig!eiten gegeben, n)enn e§ fid) um tinber bonbelte,

bie eine ftrafbore §anblung begangen Ratten. 2)ie ^trmenöernjaltung

Ireigerte fid), biefe SUJinberjä^rigen in il)re ^ürforgeanftalten auf*

äune^men, ha ©lemente in 58etrad)t fämen, bie e^er in ha^ S3erei(^

ber ©efängni^ücrtüaltung get)örten.

ß^ beburfte einer ßntfd)eibung beg Äaffation^^ofe^ üom 14. 9Iug.

1902 38)^ um ba§ Sf^ec^t ber ©eridjte au§brüdlid) gu beftätigen, ber

Strmenpflege bie Dbt)ut ftrafbar geworbener 9Jiinberjät)rigcr auf*

guerlegen unb oI}ne bie 3Beigerung ^u berüdfid)tigen, bie ibnen ent*

gegengefe^t luerben !önntc. %w^ biefer ßntfd)eibung ^örten bie

@d)n)ierig!eiten mit ber ^Armenpflege nid}t auf.

S)eg^alb mürbe ein befonbere^ ®efe^ (oom 28.—30. ^uni 1904)

erlaffen, n)eld)e§ bie (Schaffung bon fog. §coles professionnelles in

jebem Departement anorbnet, in meldie bie infolge itjrcr Unbotmäßig*

feit ober itjrer 6f)ara!terfel)ler gur Übermcifung an ^^^i^i^^ ^^^)^

geeigneten 9!JlinbcriäI)rigen ber Strmenpflege untergubi-ingcn feien.

3ugleid) beftimmte 2irt. 2, ha% menn ein .ßögling ber Strmenpflege

burd) ^fte ber ^mmoralität, ber ©emalttätig!eit ober ber ©rai.fam*

feit fet}r fdjmeren 5tnlaj3 ^ur Un^ufricbcnijcit gibt, ha^^ SmlQcx\d:)i

ouf ben S3erid)t be§ Snjpcftor^ ber (^ürforgefinber unb ben Eintrag

beö ^räfeften (bgm. Direftor ber 5(rmenpflege in ^ari§) feine Über*

tücifung an bie ©efängni^üermattung atiorbnen fann.

'2)iefe bringt bann hcn Bögii^Q entmeber in eine ©traffolonic

b^nj. (3traff)au§ ober in eine forreftionelle Kolonie, je nad)bem bie

guOorige ^eobadjtung in einem fpejiellen Duartier unb bie ein*

gezogenen (Srfunbigungen bie Unterbringung in bie eine ober anbcre

Sinftatt angezeigt erfd)eincn laffen.

md) bem Stu§fü^rung^3äir!utar be^ ©efe^eö oom 29.Sua 1904^9)

lüirb bie etgenttid)e 3wgc{)örig!eit jur ©efängniöoermaltung ber

38) g i u J , Introduction 'M. I CCCXL.
3«) 3n ® U ä 1904 IV 24.

*
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Wminell getüorbenen, ober auf ©runb ht§> @efe|e§ öom 19. Sl^iil 1898

bcr Slrmenöerttjattung übertüiefencn Äinbex baburd) bcfunbet, ba^

bie ©efängragöertnaltung tro^ ber Überrtjeifung biefer ßinber an

bie Strmenpflege bie S^often ber Dbf)ut §u tragen f)at.

®ie ©rünbung be§ burd) ba§ ©cfcl öom 28. Quni 1904 üor-

gejef)enen ecoles professionnelles ging nid)t berart üor fid), t)ü^ al^*

balb alle für biefe Stnftalten beftimmten tinber bort untergebradjt

n)erben konnten, be§^alb orbnete — wk fdionoben §5 ernjöfjnt — ba§

©efe^ üom 12. 5tpril 1906 an, ha^ oorläufig njenigfteng bie auf ®runb

be§ @efe|eg öom 19. ^Ipril 1898 öom ®erid}t in 51nftalten unter-

gubringenben ^ugenbUd)en ^ttjifd^en 16 unb 18 ^a^ren nid)t ber

3trmenüertüaÜung, fonbern ber ©efängnisOeriDaltung gu übcrtüeifen

feien, eben um nid)t fd)on ältere unb oft oerborbenere ©(erneute mit

ben nod} jüngeren Zöglingen ber 9(rmenpflege pfammen gu bringen.

Xeil II.

©efe^ Dom 12. %pi\\ 1908 betreffenb bie ^ro-
ftitution ber äJZinberjä^rigen.

§9.

I. ^ie bi§f)er befprodjenen ^ampf= unb 9^ettung§mittel ^in-

fid)tlid) ber minberjä^rigen ^roftituierten — elterlid)e§ (Sinfperruugg*

xec^t, 9lbfe|ung be§ ©etüalt^aber^, Unterbringung be§ 5linbe§ in

eine 5(nftalt bei ^egef)ung eine§ ®eli!t§ feiteuB be^ SDiinberjätjrigen

ober an ifjm — alle biefe SDZittel fe|en SSebingungen üorau^, bie nidjt

bei allen proftituierten 9JZinberjäf)rigcn t)orf)anben finb, leiben aber

oud) oft an llmftönblid)!eit unb überbie§ an unjulänglidjer SSir!tungö=

fät)ig!eit ; fie fc^IieBen enblid) aud) nid)t au§>, ba^ an i^re ©teile fofort

ober f|3äter nod) üor bem 18. £eben§ia^r eine 6infd)reibung in bie

fittenpoligeilidie Sifte erfolgt.

^m ^a^re 1908 tüurbe nun ein @efe| erlaffen, föeldieS begtüedt,

o^ne bie ^roftitution aB foldjc gum ®eli!t §u erf)eben ^^), fcf)on tpegen

ber £atfa(^e ber ^roftitution ber SOfünberjätirigen unter 18 ^aljren

ein (Sinfdireiten unb eine ^ürforge gu ermöglid)en, pgleid) aber

") 3Ran<i)e I)ätten feinen ©runb geief)en, bie ^roftitution ber 9Jänber-

jä'^tigen gum 'iSelüt ju ergeben, \o üetlangte jcf)on in ben ^Q^i^en 1893 unb

1896 bag tomitee jur S3erteibigung ber öor ©erid^t geftellten Sinber, ba^

bie ^roftitution SWinberjö^^riger unter 18 ^^al^ren beiber @ejrf)Ied)ter bireft

unb ftetö üi§ SSagabonbage bestraft lüürbe.
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boburd) eine ©tellung biejer äJiinbeijä^rigen unter ©ittenfontroUe

a\^ un^uläffig §u !enn§eid)nen unb enblid) i^re Unterbringung in

f p e ä i e 1 1 e Hnftalten gu öeronlaffen.

^iefeg @e[e| — öom 11. "äpül 1908 — betitelt jicf) ®efe^ be-

treffenb bie ^ro[titution ber aJlinberjä^rigen; ber 2:itel i]"t jebocf) gu

eng, er umfaßt nur ben n)itf)tigften öom @e]e| bet)anbelnben goH,

n)äf)renb boö ®efe| tatfädjtid) and) jrf)on glei(i)fam bie ^Vorbereitung

gur ^roftitution, bie gen)ot)n^eit§mä^igc lln§ud)t 3Jiinberjät)riger

über^au|3t mitberü(iiict)tigt. 2(nberjeit§ i[t ber Sitel gu tüeitget)enb,

ba ha^' &e\c^ fid) nur auf bie 9Jiinberj ädrigen unter 18 ^at)re begießt,

ujä^renb ber begriff „^Jiinberjä^rige" $3ugenblid)e b\§> 21 ^oijxe er*

fafjt. Cäxt 388 Code civU.)

S)ag @efe^ be^ie^t fic^ auf beibe @efc^led)ter, n)ie aus ben ^e*

ratungen, ben 9Jiotiüen unb bem SBortlaut be§ ®efe|e§ flar ^erOorge^t.

®er urfprüngUdje ^%t bes ßntn^urfe^ n)ar nod) beutlidjer unb

lautete: Ser äJlinberjä^rige be§ einen ober anbem @efd)led)t§ unter

18 3a^ren ufn?., n)ä()rcnb e§ jc^t Reifet „^cber SJlinberjätjrige unter

18 ^af)ren" . . . öicgen ben frül)eren Se jt ;)rotc[tierte in ber 2)eputierten*

!ammerberSe|3utiertc 9JJonig (früherer Suftijminifter unb ingnjifdien

im ^a^re 1911 geitn^eiliger 9Jiinifter|3räfibent) fe^r ^eftig in einer

aKcrbing^ mcl]r naioen unb Iä(^crlid) pl}rafenf)aft=emp{)atifd)cn, aU

fad)lid)en SSeife^^): „%\e\e 9?eba!tion", rief er aus, „ift abfd)eulid),

man mü^te fie menigftenS umänbcrn. 93Zan barf nidjt in einen öefe^eS*

tcjt fdjreiben, ha^ bie ^roftitution in f^ran!reid) für beibe ©efdiled)ter

ejriftiere. ©§ ift bo§ crftc ^Mi, bafs ber ©cfc^gcbcr einen 3;ejt ttjie

biefen in ein @efe^ aufncf)men n}irb . . . ^d) I}abe einen Üöibertüillen

bagegen, in ha§ @efe| ein^ufdireiben, t)a'^ SOZänner fid) ^u'oftituiercn. 6^

ift eine Befd)impfung ber Üiaffe."

9J^it 9^cd)t I)at ber frangöfifdje ©efc^geber feine DJkfena^men

gegen bie jugenbüdic ^^roftitution aud) auf bie männlidie au6gcbet)nt

unb überl)aupt gur ^elämpfung ber beiben ^roftitutionen ben ridjtigenj

SScg ber ©rjie^ung ber ^i^genblidicn, nidit ben ber 58cftrafung

getüä{)It, ba mit gutem ©runb bie granjofen c^5 für ööllig un*

§uläffig erad}ten, bie ^roftitution aB 2)cli!t gu bet)anbeln ober anä)

nur repreffioc 9Jia^regcIn gegen ^roftituicrte über ein gemiffe^ 5IIter

f)inau§ (ba§ 18.) gu ergreifen. :3»^bcnfan§ irürben c§ bie granjofen

tro| it)re§ Slbfdjeue^ nor männlidjer ^roftitution al^ Ungereimtheit

") 5 i a II j III S. 42 9Inm. 3.

i
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em^finben*"-) inenn bieje ^ro[titution— bcrcn übrigeng treit c3ennc3orc

joviale ^ebeutung im (^egen]a| gur tüeiblic^en betont föirb*^) —
mit bem pri\ilegium odiosiim ber ©träfe oerjolgt unb fogar tt)ie ber

beutjd)e 55orentn)urf cy mü, mit 3ucf}t^au5]"trafe (!) belegt mürbe.

II. 2)a§ @eje^ unter] d)eibet brei ^älle:

1. ®emot)nf)eit6mä^ige ^roftitution — einerlei ob geheim ober

ijffentlicf) betrieben.

Unter Prostitution t)er[tef)t t)a^:-' @e]e| ~ mie SJ^otiüe unb

^ntftet)um3§gti(±)i(i)te ergeben — bie ge|d}(c(f)tlirf)e Eingabe an jeben

Beliebigen gegen pehiniäre iHemuneration.

^roftitution im ©inne beö @eie|e§ [e|t alfo ^efuniäre 9^emu*

neration Ooraue: „Seiditjinn, |c^Ie(i)ter Sebensmanbel, ©cf)manger=

jrfiaft" **) genügen nid)t.

2. (55emo{)nt)eit5mäBige Ungudit (al)o aud) o^ne ^a^ ^roftitution

im ©inne üon 9h:. 1 Oorliegt).

3. 5{ufforberung §ur Un3ud)t (aljo [ei e§ [eiten^ eine§ proftituieiten

93änberjäl}rigen ober eine5 anbcrn, jei es be!§ ©elbes ober ber bloßen

SBoHuft megen) auf öffentli^er ©tra^e ober an einem üffentlid)en Drt.

%a[[ 1. SSenn fid) eine minberjä^rige ^erfon unter 18 ^afjren

gemo'f)nt)eit5mäfeig ber ^roftitution ergibt, fo !ann fie üor bie iKati?*

lammer bcs 3 i^il geriefte erfter S^^^S gelaben merben, meld)e

je nad)bem entfd)eibet, ta^ ber 93Zinberjäf)rige feinen ßltem gurücf*

gegeben ober untergebrad}t mirb: fei e^ in einer fpegiell organifierten

öffentlidien 51nftalt, fei e» in einer förmüd) gu biefem ^tved autori^

fierten unb gur moralifdien ^^efferung ber minberjäfjrigen ^erfon

gieeigneten ^rioatanftalt, fei ey enblii^ bei einem 3Sermanbten ober

einer ^^riüatperfon, um bort big §ur ©ro^jä^rigfeit ober ^eirat §urüd=

befialten gu merben. (2{rt. 1.)

Xie Sabung öor ha^ ©eridit erfolgt auf Antrag beg ^n^aberS

ber elterlid)en Q^emalt, ber S?ormunbfd)aft, ber 2{uffid)t (^n^aberin

tiie 93iutter im ^all be§ 5?erfdiminben5 be§ 3?ater?) ober ber gerid)tlid)

beftcHten £bf)ut. ^a§ ©eridit fann aber aud) üon ^(mtgmegen burd)

ben ^rofurator (©taatsanmalt) mit ber *Bad}c befaßt toerben. (5Irt.

11 unb 12.)

*^) Stef)e oben § 7 bie 33e!ämpfung Don !ö u I o t s 3?oricf)lag einer

^efttafnng mönnlirf)er ^roi"titution.

*3) ögl. giauj in ©. 67.

" ^) U ä 1908 IV 45 5(nm. 1 äu 2tit. 1 Schluß.
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%a\l 2. SBenn ber 2JJinberiäf)rige unter 18 gol^ren fid) gtoor

nid)t ber ^roftitution, aber getüo^n^eügmä^ig ber Ungucfjt ergibt^

bonn !ann ber $8ater ober in beffen Ermangelung bie SJiutter ober

bie ^erfon, Wddje bie DbI)Ut über ben 9}iinberiöi)rigen f)at, bei bem

3iöilgerid}t er[ter ^nflang ben Eintrag [teilen, ha^ ber SJJinberjä^rige

in einem f^ejiell eingericf)teten Duartier einer ber §ur Unterbringung

ber proftituierten 3Jiinberj:äf)rtgen beftimmten Stnftalten gebrarfit

n)irb. S)aä @erid)t entjd)eibet über biefen Eintrag unb [teilt bie ^eiu

bauer ber Unterbringung fe[t ä:^nlid) ttjie bei ber Unterbringung ber

^;pro[tituierten b. I). ebentuell big gur ©ro^jä^rigfeit ober §eirat be&

:3ugenbHd)en.

2öäf)renb ber ^^aW 1 neben bem (S(^u| be^ ^inbeS glcidifam

[d)on ha§^ ö[[entlid)e ^ntere[[e — ^er^inberung ber ^ro[titution burdi

(Sin[d^reiten gegenüber ben jugenblidjcn S^efruten ber ^ro[titution5-

armee — üer[oIgt, ujill man im ^all 2 gioar aud) inbireft bie[e§ ö[[ent-

lid)e 2ntere[fe hjat)ren burd) Unterbrüdung gteid)[om ber ^Vorbereitung

unb 9fJeigung gur ^ro[titution, burd) 3u[to|j[en ber bie ^ro[titution

begün[tigenben Quellen, ober in er[tcr Sinie i[t e§ ha^ Sntere[[e

be§ 5?)inbe§, [eine ^er[on, feine ^^e[[erung an unb für [id), bie in^>

Singe gefönt tnirb^^). 2)er ^atl 2 i[t tat[äd)lid) aud) !ein 9?ot)um, [onberu

nid)t§ anbereg aB eine Stbart be^ alten [d}on nad^ Code civil be[te^enben

elterlid)en 3w<i)tutittelg in üeränberter ^^orm. 2)ieg ge^t aud) bireft

au§> 'ähla^ 2 beö 9tct. 2 I)erbor, ber befagt, bo^ an ben ^e[timmungen

be^ 5(rt. 375
ff. über ba§ elterlid)e (Sin[^errung§red^t nid)tg geänbert

n)irb. 5lllerbingg gong rid)tig i[t ba^ SVerpltniö beö neuen 5(rti!cl^5

5U hen Strtüeln beö Code civil bamit nid)t au^gebrüdt. 2)ie[e Strtifel

be^ Code civil bleiben gtoar an unb [ür [id) be[tel)en. Sßenn aber ber

SSater b^tt). äJZutter bgm. ^nljober ber Dbljut niegen geJuo^nfjeitc^*

mäßiger Unjuc^t mit bem nod) nid)t 18 ^a1:)xe alten ^inb un^ufriebeu

i[t unb be^tregen ßüd^tigung unb S3e[[erung mitteB gerid)tlidier

§il[e n)ün[d)t, bann [inb eben bie S3e[timmungen be§ ®e[e|eö öom

11. 9(|)ril 1908 ma^gebenb : einmal ent[d)eibet nid)t me^r ber ^srqibcnt

beä ®erid)ta, [onbern t)a§> @erid)t, ferner ^at 'Da§> &ex\d)t oI)ne 9iüdfidit

auf ha^ Stlter be^ S!inbe§ nad) [einem (Srme[[cn bie ©nt[d)eibung ju

treffen, alfo niemals ein[ad) hen Eintrag beg 35ater§ nur gu be[tötigen,

*^) ^eutlid) !ommt ha§ in ber ©efe^c§beratung äum 5(ue^bi-ucf: ,,Ce

n'est pas seulement Ja salubrite du trottoir qui nous importe, niais avant

tout la moralisation de la jeunesse." (5 t a u j iBb. III S. 45.)
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enblid^ f)at bog ©eric^t unb n{(f)t ber ^atex bie ßeitbauex ber Unter«

bringung gu beftimmen; biefe B^itbauer !onn aud^ mel^r al^ 1 SDlonat

ober 6 äJionate betragen, ja firf) big jur @ro^jä^rig!eit ober §eirat

he§ ^jugenblid^en eiftrecfen. (Snblic^ ^anbelt e§ jid) nid^t um ^oft in

bie für bie laut üäterlidjer S^^^ eingefl^errten Einber guftänbigen

9(rre[t=, Snftij-, ©traft; aufer, fonbern um Unterbringung in fpegielle

Hnftalten, in ein (grgie^ung^tjauS b^it». e^ ift auc^ eine Unterbringung

aufeer^alb ber Stnftalt möglict) (§. ügl. Leiter unten).

^all 3 bejmecft SBa^rung beg öffentli(i)en ^ntereffe^, ©(i)u|

ber 3tIIgemeiTiI)ett üor Umfic^greifen jugenblic^er ^roftitution unb

überf)au|jt oon Un§ucf)t fonjie @d[)u| bor S3eläftigung ber Offentliö)!eit

burd) ^u^erungen ber ^roftitution ober Un§ud)t nad) au^en f)in,

gugleid) aber befonberö ©d)u| be§ SD^inberjä^rigen üor fofortigen

poligeilidjen ober gerid)tlid)en 3)M^naf)men, an bereu ©teile öor=

erftige SBernjarnung unb 5ßerfud) ber 93efferung auf gütlid)e SBeife

treten follen.

SBenn nämlid) ber 3[Rinberiö^rige unter 18 ^af)ren auf ber öffent^

Iid)en ©tra^e ober an einem öffentlidjcn Drt gur Un§ud)t anreigenb

betroffen roirb, fo errid)tet bie ^oligei barüber lebiglid) ein ^rotofoU.

2(bfd)rift biefe§ ^rotofolleg ttjirb burd) eingefd)riebenen 33rief bcm

;3nt)abcr ber elterlid}en ©eu^alt (bgnj. ber 35ormunbfd)aft bgtt). ber

C)bt)ut) überfanbt mit ber ^ern)arnung, iia^, menn ber SJiinberjährige

nad) Stblauf bon 6 S^agen fid) toieber einer öffentlid)en Stnreigung

jur Un§ud)t fdjulbig mad)t, er üor ben ©taat^anttjalt geführt mirb.

©oujo^t ber gefe^lic^e $8ertreter beö SD^inberjä^rigen al^ biefer felbft

!önnen fic^ gegen bie ßrrid^tung beö ^rotofoll^ beim ^ro!urator

befdjtüeren, ber bamit haS^ @erid}t befafst. Saö ®erid)t entfd)eibct

innerhalb fpäteftenö 10 2:agen, ob t)a§ ^rotofoll auf§u^eben ober

oufred)t gu erhalten ift.

SSeranla^t ber SJ^inberjö^rige fedj^ 2;age nad) ber 3iifenbung

be^ ^rotofollg an ben ©emalt^aber abermoB bie 6rrid)tung eine^

^roto!oIIe§ njegen erneuter öffentlidier Stnreipng pr Un§ud)t, fo

tüirb er nunmehr öor ben ^ro!urator geführt, tiefer forgt bafür,

t)a^ ber 9)iinberjä:^rige in öorlöufiger Dbt)ut gef)alten toirb, bod) barf

bie geftt)altung nid)t 5 Sage iiberfteigen unb nid)t in einer ©trof=

anftalt erfolgen. 'Ser ©taatganmalt labt bann ben ®en)alt^aber bor

fid) unb erinnert il)n an feine ^flid)ten gegenüber bem 9J^inberjäl}rigen,

bebor er benfelben tüieber bem ©emalt^aber gurüdgibt.

SBenn ber ©emalt^abcr auf bie :Öabung nid}t erfd)eint ober lüenn
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er nirfit in ber l*age ii't, eine rairfi'ame S(uf]icf)t §u führen, )o wirb bei

^Jünberja^rige t3ox bag 3^öilt3ericf)t geftellt.

^a^2< glcicfie gilt, Wenn ber ?3hnberJQ{)rige bie Srricf)tung eines

britten '^^rotofollö megen öffentlidier Slufreiäung §ur Ungucfit inner*

f)aü) 11 9Konate feit bem erften ^rotofoll oerfd)ulbet.

III. SSie man fief)t, ^anbeft goll 3 gar nidit oon ber getüo^n*

f)eit5mäBigen '^Proj'titution ober überhaupt oon ber Prostitution,

fonbern nur oon ber Slnreijung §ur Unjuc^t. Ss bröucf)t nacf) bem

gefe|ti(^en SSortlaut biej'es 'änm^en pr Ungudit toeber 3eic^en eineS

^jroftitutiöen Sebensioanbeis gu fein nodi oon einem ^ r o [t i t u i e r

t e n liJiinbcrjäf)rigen au^juge^en.

2)en!bar ift e§ ba^er, ha^ §. 93. aud) junge $8urfd)en oon 16 ober

17 3at)ren ]id) biefee Slnreijens gur Ungui^t gegenüber ehrbaren

9}Zäbd)en ober gegenüber ^roftituierten fdiulbig madien, lebiglid) ber

23oIIuft t)albcr, ja umgcfet)rt jclb[t öelb ben 9Jiäbd)en anbieten; bei

Dreimaligem b^ro. jroeimaligem ^rotofollieren Wegen )oId)en öffent«

iidien öebaren^ mären benn audi bieje ^urfd)en bem öeric^t gu

übermeifen.

yiad) feinem SSortlaute miü alio ha^ ®e]e^ bie bie Cffentli(^!eit

berüt)renbe 9Zeigung §ur Un^udit ^ugenblidier unter 18 ^a^ren im

allgemeinen befämpfen unb auf 0runb gexid)tlid)er ßntfdieibung

eine beffernbe ßr^ieljung ermöglid)en.

3m ©runbe aber ift es bod) bie ^roftitution ber 9Jlinberjäf)rigen,

meldie ha^ @cfe| am erften im 5üige t)at, morauf la aud) jd)on bie

Itberfdjrift be^ @efe|e5 t}inbeutet.

S)ay @efe| mollte gegenüber ber ^roftitution ber 3Kinberjäf)rigen

einerfeitS red)t oorfiditig fein unb nur au^ äußeren öffentlidien 9Jloni

feftationcn be§ ^ugenblidien unb erft nadi genauerer geftftellung if)rer

3Bicbcrf)olungcn ein gcniobni)eit!?mäBige!5 öanbeln, ein 'iproftitutionä*

gemerbe, gelten lajfcn unb erft bann ein gerid)tlid)e§ ßinfdireiten

gtoed^ ^^ürforge für ben l)Jlinberjäf)rigen geftatten, e§ ttjollte insbe*

fonbere eine poli^eilidie 5.^ert)aftung unb Gntfdieibung au^fdiliefeen.

5(nberfeit5 foUte aber, um t)tn 93emei5 be§ proftitutiocn 2chen^='

manbels ju erleiditern, bie mieber^olte geftftellung eines ber getoöljn*

lidiftcn 2tuBcrungen ber '^roftitution, gleidifam if)re§ mirffamften

©emcrbemittel^^, be^iöffentlidien^Inlodcnc^ jurlln^udit, ot}ne toeiteres

genügen, um bos geriditlidie 6infd)reiten gu red}tfertigen.

Sro^bem !ann man bie Raffung be§ 9(rt. 3 ni(f)t für glüdflid^

f)alten.
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"iJIngebmcfit tüar e^; nicfit, bie feine prcmturwe, ionDeni nur

SÖoHui'tätüecfe oerfolgenben ^Jänberj ädrigen mit ben i^roftituierten

äujammenjutüetfen unb ba'3 ^Jcerfmal bee Slnlocfenc^ 5ur Unjucfit

entfcfieiben ju lajjen.

33enn es für bie elftere Kategorie ber ^iiQßT^JDlicfien rvoljl an«

gezeigt tüar, redit Dorficf)tig in ber Slntpenbutxg attttlicfier D.%Bna£)mett

ju fein unb eine genaue ^eftftellung tiiieberfiolter öffentlicfier 23e*

läftigungen 5U oerlangen, fo treffen bei ber streiten Kategorie nicfit

biefelben örünbe für ein folcfiee ^ögembes S^orge^en gu. ^a es iä%t

firf) Ptelleicfit behaupten, unb ift fcf)on bei)auptet tüorben, baB biefen

9J^inberjäi)rigen gegenüber bie Unmög lieb feit fofoniger amtlicber

9)ZaBnaf)men in Dielen f^älien eitte bebauerlicbe ^ücfe bes Q)efe|e5

bebeutet.

33ei ben proftituierten ??^inberiäbrigen, tüeicbe bei ben (Sttern

ober bem 5?onnunb tDof)nett, fann a(lerbing>5 bie erfte -l^rotofoll^^

crricf)tung of)ne n)eitere§ 5^erfabren jmecftnäBig mxkn als nü^licbe

Grmaf)nung bes @en)a(ti)abers ju befferer 2(ufjicbt unb ßr5ief)ung

be>3 ijugenb lieben, Dorausgefe^t, boB ber 0ett}altt)aber 5U iolefier

Tviirforge fä^ig unb tuillig ift.

3ft Ie|tere§ aber nicfit ber ^ail ober banbelt es ficb um bie rrobl

jabireicfifte klaffe ber jugenblicben ^^roftituierten, bie feine (Xltern,

feine effeftiDen ©eiraltbaber beulen, ober fie oerlaifen iiaben unb

frei unb aufficbtslos in ber ©roBftabt berumftroldien, bann f)at bie

bloBe 55ertüarnung burcb bas erfte ^rotofoll tnenig S*^^^- '2^isfß^"

crnen ^rotofollierung gebt oft fcbon ein längerer proftitutioer 5eben5=

luanbel üoraus unb nacb ber 'l?rotofoIierricbtung bleibt ber i^ugenb=

liebe ficb felbft überlaffen unb fe|t meift ben bisberigen ;$}ebensmanbel

fort. Sft ß^ gefcbidt, fo fann er bann trieber lange einer ^roeiten ^roto=

foUierung entgeben.

%m biefe tuof)! gerabe febr b aufigen %äi[c trifft bas öefefe in^

folge feiner allju großen 5?orficbt, nicbt übereilt bem DJänbeijäbrigen

na^e gu treten unb feine fyeblgriffe gu tun, nicbt bas ricbtige.

21llerbing§, trenn bie frübere ?}?öglicbfeit, ben 'l^agabonbage*

artifel auf biefe proftituierten anjutrienben, nieiter beftobt, fo ift bie

£'ücfe be§ ®efe|es ausgefüllt, benn bann fann ber aufficbts^, berufe*

unb bomi^illofe proftituierte DJZinberjäbrige fofort bei erftmaligem

Ürtappttt)erben t}or bas (^ericbt — allerbings nicbt bas 3^^^^ fonbcnt

bas Strafgericbt — gebracfit unb auf ©runb 5(rt. 66 ober bes ©efeley

t?om 19. 5fpril 1898 in ^ürforge genommen treiben.
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(5§ fragt fid) ober, ob biefe§ SSexfa^ren feit bem ®efe| öom Sö^re

1908 nocJ) äuläffig ift unb ob md)t biefeä neue ©pegiolgefe^ für bie

^roftituierten 9Jlinberjä^rtgen bog 58erfai)ren gegen fie au^f(f)IieBUd^

regeln mollte, namentlich, ha bo^ ©efe^ gerabe im legten 2ibfQ| be§

3lrt. 3 feinen bie SJiaterie erfc^öpfenben ßt)ara!ter burd) bag SScrbot

betont, e^ Ifönne beäügüdE) ber äJiinberjätiTigen unter 18 ^a^ren feine

reglementarifd)e ^eftimmung ben ^orfd)riften be^ @efe|eg beige-

fügt toerben.

9^un ift §n)ar bie ^agobonbage, ftrüte genommen, öon ber ^rofti-

tution öerfd)ieben unb trenn bie ^orQU§fc|ungen ber 5ßagabonbage

üorliegen, fo ift eben eine ftrofbare ^onblung gegeben, beren S8er=^

folgung burd) bag @efe^ öon "1908 ebenfottJenig befeitigt föirb lüie

g. S5. bie SBerfoIgung eineö feiten^ eineö nod) nid)t 18jäf)rigen ^ugenb-

Iid)en öerübten 2)icbftat)B.

2(nberfeitg finb aber tatfäd)Iid) $8agabonboge unb ^roftitulion

auf^ engfte mit einanber oer!nü|jft unb mon ^at aud) gerabe —
n)ie tüir oben fat)en — ben ^ßagabonbageartücl ouf eine getniffe

Kategorie Oon ^roftituierten 9JHnberjät)rigen angehjanbt, um eine

§anbI)obe gegen fie gu getoinnen. ^e^t, mo ein ©pegialgefe^ bie

gegen biefe ^erfonen 5U gebraudjenben 3Jia^naI)men au^fdjliefelid)

regelt, erfd)eint bie 3ii^öffig!eit ber frü:^eren ^raji§ §n)eifel{)aft.

Satfcdjiid) f)at aud) fd)on ein ®erid)t, ba§ forreftionclle Tribunal

ber ©eine am 10. ^Mai 1909^^) ein nod) nid^t 18 ^a^re alte§, megen

öffentlid)en 5InIodcng gur lln5ud)t berl)aftete^ 9JZäbd)en bon ber

5(n!Iage ber $8ogabonbage freigef|jrod)en, ba nad) bem Söorttaut

unb bem 3^ecE be§ ®efe|e§ bom 11. 5{pril 1908 bie frü{)ere ^nt^i^-

^retation beö S5agabonbagearti!eI^ ^infid^tlid^ ber minberjöt)rigen

^roftituierten nid^t mei)r gulöffig fei, obgleich biefe ^"terpretation

im gegebenen ^alle im ^ntercffc ber 9}^inberiäl)rigen liegen njürbe,

fie ftet)e aber im Söiberfprud) mit bem ©efe^ üom 11. 9IpriI 1908 unb

e§ fei nid)t (Badje be^ @crid)tg, eine nic^t ejiftierenbe 9JM^nat)me ^u

fd)affen.

®iefe 6ntfd)cibung ^at bei 3JJand)en gro^e 58ebenfen ^crDor=-

gerufen, fo fprid)t ein ©diriftfteller*') gerabegu oon einer ^egünftigung

bet Sßagabonbage unb ber ^roftitution burd) bog neue ®efe§.

^iefeö Urteil l)at bann alterbingö ber 9(ppenf)of bon ^arii^ in

") ® a n 5 1909 II 238.

*') 5? oft: ob. 9tnm. 35 sit. ©. 469 flgb.
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tier ißerufungöm[tanä öom 18. S^oöember 1909*^) aufgehoben unb

ben 2;atbeftanb ber S^agabonbage als üorliegenb angenommen; gugleid^

über oerneinte ber 2{ppelIf)of i>a^^ ^or^anbenfein be^ Unterjcf)eibung§*

üetmögen^ bei ber 9Jiinberjäf)rigen unb gab fte i^rer 9}iutter gurücf,

bie genügenbe Garantien für bie 2tuffid)t biete.

%ex 2tppeUI)of erüärte au§brüc!lid), "Oa^ t)a§> @efe| öom 11. 2Iprit

1908 in feiner Söeife ben (S^araÜer be§ ®eli!t^ ber ^agabonbage

feiten^ 932inberj[äi)riger geönbert 1:}ahe, Voenn bie ^orau^fe^ungen

biefeg ®eli!t§ gegeben feien.

9Jlanc^e finb nun anberfeity aud) tt)ieber mit biefer Sfuffaffung

Tiid)t aufrieben, fo ber S!^erfaffer ber ^nmerfung in bem S) a 11 o g bei

SBiebergabe biefe§ Urteilt. (Sr meint: ®ie ©ntfc^eibung ber erften

^nftan^ i)ahe mef)r bem ®eift be§ ©efe^eä öom 11. Sfpril 1908 ent*

fprocfjen. ^iefe^ @efe| i-jobe auf oollftänbige SSeife bo§ für profti*

luierte ^Jiinberjäfjrige anrtjenbbare Üiegime moraüfd)er ^efferung

organifieren moKen, namentlicf) burcf) ©rünbung fpe^ietler ^nftalten.

2)0» @efe| geftatte nid}t bie 55er^ftung ber jüngeren ^roftituierten unb

i^re 35orfüf)rung Oor ha?^ (gtrafgeridit; e§ fei ba§ eine Umgel}ung be§

®efe|e^, moburd) biefe 9Jänberiäi)iigen in eine gen)ö^nlid}e ©trof^

!olonie gefd)idt ttjerben !önnten. %a bie meiften !|3roftituierten fic^

im 3#'i^'5 '^^^ S^agabonbage befänben, fo n?ürbe bie 2(nrt)cnbung

be§®efe^e§ üon 1908 gerabeju bebeutenb eingefd)rän!t, unb meiften^

ter Code penal an feine ©teile treten. 2)a^ ijahe ber ©efe^geber

nid)t genjollt.

2)ag ^auptfäd)lid)fte S3eben!en gegen bie 9(nn)enbung be§ 58aga*

bonbageartüeB fdjeint mir baiin gu beftel)en, ba^ bie DJänberjäljrigen

in biefem ^all nid)t in eine ber ©pegialanftalten be^ ©efe^eä öon

1908 !ommen. Sßäre eg möglid), bafe man aud) bie auf ©runb 2frt. 66

Code penal ober beö @efe|e§ Oom 19. 5{pnl 1908 untergubringenben

proftituierten SJünberjä^rigen in biefe (5pe§ialanftalten überreifen

fönnte, bann hjäre einerfeit^ bie gerügte Unsulänglid)!eit be§ @efe|e§

öom ;3^^i^ 19Ö8, onberfeit^ ha^ §auptbeben!en gegen bie fofortige

^el)anblung ge triffer ^roftituierten ai§> SSagabunben befeitigt.

Db e§ nidjt bem befannten pra!tifd)en ©inn unb ©efdjid ber

fran§öfifd)en ®erid}te gelingen jollte, felbft o^ne @efe|e§änberung

eine befriebigenbe Söfung ber ern)äl)nten ©d)rt)ierig!eiten §u finben?

^d) möd)te bie f^rage nid)t ücrneinen.

*«) ^ n n ä 1910 II 270.
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S^eoretifd) fdjeint mir übrigen^ ein 9tu§meg gu beftef)en, ber

aber |)ro!tifd) tüenig SBert ^oben bürfte. 2)ie meiften ber gum ersten

9JlaIe in ber Cffentlidjfcit hei einer 5(ufforberung pr Unpcf)! ertQ))|3ten

9Jiinberjäl)rigcn, ober n^enigftenö öiele baoon, ttjerben vootji jrfion

gen)of)n^eitgmQ^ig bie ^roflitution betreiben. Sßäre if)nen aber

gelüo^nljeitgmö^ige ^roftitution naciE)gert)iejen, bann !önnte ja bor

©taatganhjalt nad) 5(rt. 1 bes @e[e|eö öon 1908 fofort ben Antrag

auf (Sntfd)eibung be^ @erid)teö [teilen, ober man mü^te fd)on an*

nehmen, baj3 bie[er 2{rt. 1 nur auf geheime $ro[titution, nid)t auf

foId)e, bie in ber £)ffentlid)feit fid) manifeftierenbe be3iel)t, [o ba^

ein feltfamer SSiberfprud) im @efe^ läge, eine 9^uffaffung, bie ber

oben ertüäljnte 'üa\t anfd)einenb teilt, menn er aud) ha^ @efc^

be^tnegen tabelt.

^d) mödjte glauben, baf3 aud) ber in ber £)ffentlid)!eit ^um erften

9JMe Ertappte unb ^rotofollierte fofort üor t)a§ @erid)t geftellt

toerben barf, n)enn er getrot)n^eit5mä^ige ^roftitution betreibt,

^raltifd) tüirb e§> aber burdjgängig nid)t möglid) fein, einen n)oI}nunge^*

lofen, ^erum[treid)enben SJänberjciljiigen auf ©runb beö @efc|e§

t)on 1908 bei erftmaliger ^rotofollierung bor t)a§^ @erid)t gu bringen,

(ginmal mirb bie ^oli^ei nid)t fofort bie 33ert)eife geujo^ntjeit^mäfeiger

^roftitution fammctn fönnen unb gtüciten^ barf fie ben minbcr*

jäljrigen auf ©runb ber erften ""^^rotofollierung nid^t öerl)aften unb

öorfü^rcn, ber aJiinberfä^rige tuirb njieber oerfd)minben unb fogar

eine Sabung feiten^ beö ©taat^anlüalteö auf 6rfd)einen bor @erid)t

njegen gctüol)nl)eit§mäfiigcr '»^proftitution illuforifd) mad]cn.

(gin 58orgerid)tftellen — allerbingö bor bo^ ©trafgeridit — luirb

^ra!tifc^ eben meift nur auf ©runb bcö SBagabonbageartüete föegen

ber bann ^uläfjigcn 3Serl)aftung möglid) fein.

IV. -iiinfidjtlid) hc^:> geridjtlidjen iöerfal)ren^ berbienen folgenbe

S3efttmmungcn l)erborgel)oben gu tüerben:

S)er Eintrag auf Einleitung bee> $8crfa()rcn§ erfolgt burdi einfadien

on hcn ^^räfibentcn beif> SribunaB gerid)teten ^öiief, ben ber ^^räfibent

innerl)alb 24 ©tunbcn bem (Staatsanwalt mitteilt. $5nnerf)alb

24 ©tunbcn orbnct ber '^präfibcnt M^^-^ (grfdicinen ber ^arteten an

unb innerl)alb 24 ©tunbcn notifiziert ber ©taatc^antoalt bem 5.1tinbcr-

jäfirigcn unb bem ®cmaltt)aber burd) cingefd)riebcncn $örief bicje

5Xnorbnung. ®cr ^räfibcnt beS SribunaB lann, fobalb bie ©ari)c

anpngig ift, aud) fd)on bor bem $8crl)anblung§termin nadi 9(nl)örung

be§ ©taat§aniüalt§ alle im ^ntcreffc ^c?^ 51änberjäl}rigen für nü^lic^
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befunbenen oorläufigcn ^Jicf^rcgeln ^tned» ieiner Unterbringung

anorbnen. S5on bcm Sag be§ Sßer{)anblunggtermin§ ah I)at ba^

@ert(i)t über berarttge öorläufige 9Jia^na^mcn gu ent[(i)eiben unb

gegebenenfalls bie üom '^^räfibenten erlaffenen §u beftätigen ober

neue §u erlafi'en.

S3eim 3äd)ter[(^eincn ber ^arteten, fei eS beS ©eföaU^aberS

ober be§ 9JZinberiä^rigen, fonn baS Urteil bennod) gefprod)en lüerben.

Gegenüber bem 9iid}terfd)ienenen ift ein foId)eg Urteil ein S^erfäumniS*

urteil, ta^' t)on bem 33etreffenben innert)alb 5 3:agen feit 3iifteli"ng

bjftj. feit Kenntnis beS Urteilet (fpäteftenS ober innerl^alb brei SJJonate

feit Aufteilung bei einer nidjt an bie betreffenbe ^crfon gemod)ten

Aufteilung) burd) (Sinfprud) (Opposition) angefod)ten n^erben !ann.

S)ie 6rfd)ienenen unb bie 9äd)terfdiienenen, bereu (Sinf^ruc^

nid)t me^r äuläffig ift, !önnen gegen ^a^^ Urteil 5{ppell einlegen, unb

^irar innerhalb §e^n Sage feit bem (Srla^ be§ !ontrabiftorifd)en Urteile

bätü. feit bem Sag ber Un^uläffigfeit bcS ©inf|Jrud)g. 2)aS 9?ed)t be§

5(p|)ellS fte^t bem aJünberjä^rigen, bem ®en)altl)aber unb bem

©taatSannjalt §u. 2)er 5(ppell^of cntfdjeibet in ber 9f^at5!ommer.

SaS 3iöil=Sribunal erfter S^^nj !ann — in ber Ü^atsfammer —
auf Eintrag be§ ©eföalt^aberS ober beS ©taatSantüalte^ bie 6ntlaffung

eines auf @runb be§ neuen ®efe|eS in eine Stnftalt untergebraditen

2Jlinberiöl}rigen aud) fd)on Oor erreid)ter ©rofsjäfjrigfeit anorbnen,

biefeS (55erid}t !ann aud) unter ben gleidien Umftänben bcftimmen,

ba^ ber SJJinberjäljrige in eine anbere Stnftalt ober bei einem anbern

Sßertüanbten ober einem anbern ^riüatmann untergebrad)t merbe.

S)ie in einer Stnftalt untergebraditen Äinber, bie gebeffert fd)einen,

fönnen auf eigenen eintrieb ber 5lnftaltSüern)altung ober auf Eintrag

beS ©etnalt^aberS ^in nad) ©inljolung eineS guftimmenben @ut*

achtens be§ in jeber SInftalt §u bilbenben SluffidjtSratcS il)ren ©Item

äurüdgegeben ober Oorläufig bei 2)ritten untergcbrad)t ober überl)au^t

entlaffen merben.

2Birb ber Eintrag üom 9tuffid)tyrat Oertnorfen, fo !ann bie (Snt^

fdjeibung beS 3^öilgerid)t§ nad)gcfud}t nierben.

2)iefeS ®erid)t ift aud) allein bafür ^uftiinbig, um bie bie bor=

läufige ©ntloffung ober bei dritten erfolgte Unterbringung anorbnenbe

6ntfd)eibung ttiieber auf^uljeben unb ben früf)eren 3#^^'5 ^infid)ttid)

ber Unterbringung tsieber lierguftcllen.

V, S)ie öffentlid)en unb bie ^rioatanftalten, meld}e pr 5tufna^me

ber auf ©runb beS ®efe|eS t>om 11. Stpril 1908 unterjubiingenben

I
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2Jiinberjäf)rigen beftimmt finb, muffen ben 3ögüngen einen Unterrid)!

erteilen, bct fie in ben 6tanb je^t, bei ifirem 2tu§tritt ein ©ererbe

ober einen 33eruf §u betreiben.

2)ie SInftalt ober bie ^erfon, bei benen ber ä)Zinberiäf)rige unter»

gebracf)t ift, I)at allein bie ©orge für bie ^erfon be§ äRinberjä^rigen

unb bie 9iuffid)t über benfelben, atfo nic^t me()r ber @eh)altt)aber. 2)ie

betreffenben 21nftalten unterliegen ber S3eauffi(f)tigung unb bem

regelmäßigen Scfud) feiten^ be§ ^räfe!ten ober feines delegierten

unb ber delegierten be^ SJiinifterä fon^ie be§ (Staatgantualte^.

S)ie 2tu§füf)rungsöerorbnung bom 13. ^^uni 1910 (Decret portant

reglement d'administration publique pour l'appücation de la loi

du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs) i)at genaue

S3eftimmungen gegeben :^infid}tli(f) ber SSebingungen, ti)eld)e bie

§ur Slufna^me ber betreffenben 2Jlinberjät)rigen geneigten ^ritiat*

onftolten üor i^rer 5iutonfation gu erfüllen t)aben, ferner l)infid)tü(f)

ber SSilbung ber öffentlidjen 5Inftalten, be^ weiteren beäüglid) ber

öon allen 31nftalten gemeinfam §u beobad)tenben Stegetn anlangenb

bie SSeljonblung ber 3[Jlinberjät)rigen, enblid) begüglid) ber Unter*

bringung bei ^riüatleuten.

SSon biefen SSeftimmungen mögen folgenbe ern)äf)nt njerbenr

Äeine 5tnftalt !ann äJiinberjä^rige beiber @efd)Ied)ter aufnehmet

Sabe Stnftalt muß außer einem ^an!en^au§ ein fpegielleg

£luartier ^abcn §ur ^püerung ber mit @efd)Iec^tg!ronf^eiten be»

I)afteten 9Jiinberiäl)rigen möl)renb ber anftecfenben ^eriobe. 2)ie

SJiinberjä^rigen finb in ©ruppen eingeteilt unter 35erücffid)tigung

beö Stltery unb ber 9Jioralität. ©ie finb nad)tö gu ifolicren. 2)ie

!örperlid)e ^üdjtigung ift üerboten. 2)ie ^^llenftrafe ift befonber^

geregelt, jeber in eine^elle eingefperrte B^gling mufe täglid} üom^Ir^t

befud)t njerben. S)erartige ad)t Stage überfteigenbe ©trafen finb

bem ^räfeften mitzuteilen.

2(ug bem (Srlö§ ber öon hen 93iinberjäf)rigen in ben 3Inftalten

au§gefül)rten wirbelten werben ^/m be§ töglid)en — je nac^ Sllter

unb S3eruf beftimmten— So^ne§ üeimanbt pr 33ilbung eine§ gemein-

famen gonb§ (unb gmar ^/lo) foföie eine§ peculium für hcn

Bögling (Vio)-

2)er gemeinfame gonb§ lr»irb §u ©ratifüationen unb ©nttoffungä*

Prämien üerttjenbet für bie 9}Jinberiäf)rigen, njeld^e burd) ibren f^lei^

unb if)r gute§ S3etragen biefe 5ßergünftigung öerbient Ijaben.
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liebem iDimberjä^riiien tuiiD in Den '-i^üdiern bcr 5{n]"tü(t ein

^ul•c^ fein ^ehilium gebilbetc» (Bpaitonto eröffnet. Sie eingefcörie*

bcnen Summen bienen ba,5u, bem SJcinberjädrigen Bei feiner Gnt*

Iaf)mu3 ein 3par!affenbud,} gu griinben. Sie bei 'l^ermanbten ober

^rioatleuten untergebracöten Äinber unterliegen gleicf)fallc> ber

?(uffidit bee $räfe!ten ober ber oon ii)m belegierten 'l^erfonen.

Sie 5?ei1räge ber 5{nftalt mit ben '-Bermanbten ober ^riöotleuten

{)infi(i)tlid) ber Überna£)me be^^ liJcinberjäfirigen luerben in breifadier

^l'uvfertigung (eine für hie SSertüanbte b^nj. Srittc, eine für hk 5Inftalt,

eine für ben "il^räfeften) dergefteüt unb Bcftimmen eine Summe für

,^'Ieibung unb llnterl)a(tc^!often, eine Summe für ba^? tnödientlidi aui>-

^ii{)änbigenbe Safdiengeib unb eine alle brei 5Dionate au5 bem 9(rbeit'^^

ertrag bes 9Jänberjäl)rigen auf fein ^efuüum ^u jd)lagenbe Summe.

Say Sparfaffenbudi bes ?Jiinberjätirigen tüirb ben 5?ertt}anbten

b^w. Siitten übergeben, ^ebes ^al)r bat ber ^ikrwanbte b^ro. Sritte

bem ^räfeftcn über ^^etragen, 9(rbeit, ^oilfdiritte bes 93Zinberiäbrigeu

unb über ben Staub feine? 'ij^efuliumö 5U berid)ten.

VI. Sa§ ^nfrafttreten be^3 ©efele^ tt)urbe erft auf ein ^abr

nad) feiner "^Promulgation feftgcfe|t, b. b. auf ben 11. ^uli 1909.

'^in biefem Sag trat ha^ ®efe| bann in Straft. Sa aber nodi uidit

bie nad) bem öefe^ oorgefebenen Spe^ialanftolten ooibanben luaren,

umrbe burdi öefe^ nom 19. i^uli 1909 bie (Geltung be? öefeles oom

11. 9(pi-il 1908 lieber f)inau^gefd}oben auf ein ^al)r (alfo bi« jum

19. 3uli 1910), be^ügüd) ber ?Jtinberiäf)rigen unter 16 ^abren, unb

auf gtüei ^abre (alfo bis 3um 19. :}(pril 1911) be5Üglidi berjcnigen

im 9(lter oon 16—18 ^abren.

3eiti*riit f. b. gef. Strafreiftsuj. XXXIII.
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31.

3^ic iföüttfdjc bcr ^ntiaffcncnfürforgc ^nm itewen bcutfdjen

ißortrag, 9ef)altcn am 12. Cftober 1911 oon Staat^-anioalt Dr. 9i o j c n f e (b.

ÜC i t
f
Q^C.

1. 2)er ollgemeine Xdi bC'3 ©tiofgejcfebudieö muf3 eine 'i^e^

ftimmung ent^dteTt, bafj im %a\k ber SSciurtcilung üon

bcr ®elb[trate/ unb gmor in angcmeffener §ö^c bic tun-

lidjft grofse ^Inmenbung ^u mQd)en i[t.

2. löeim Dicbj'tat)! mufs bcr d^idjicx bic aöot)! 5lt)i]d)cn f^rei^eit^^

[träfe ober ©elbftrafe i)Qben.

3. ®ic oorläufigc föntlaifung mu^ ^u einer allgemeinen Slraf^

t)olläug§einriditung Serben.

4. ®em ®ebanfen be^ Söiebergutmadieng U3 angeriditeten
^

Sdjabcn^j mu§ ber gebül}renbe ^1q| bei ber grage- ber S3c-

jtrafung, bcr 6traf5umeffung, ber enllafinng, bcm Srlafe

ber ©träfe linb ber 0\cl)abiliticrung eingeräumt werben.

5. %k ©d)u^auf]id)t ift nur ol^ ^ürforgcQuffidit ein5ufüt)Tcn.

Die geforntc Jätigfeit ber ^-ürforgeorgnue für cntlaffcnc ©trof-

gefangene bcrul)t auf bcn jemeilg beftel)enbcn amtlid)en iöorfdiriften

auf bcm Öiebiete bc^ ©trafrcd)t^3.

®ie ^ürforgeöereine !önnen bal)cr nidjt aditlc§ an ber großen

Strafredit^^reform norübergcI}en, Wcldjc surseit angebaf)nt mirb,

fonbern t)aben bic 'i^flidit, bie SSnnfdic, meldie fie für biefe Üicfcnm

f)egen, ^u äußern.

3Seld)ey finb nun bic äöünfdic bcr ©efangencn-f^ürforge jum

neuen beutfdicn ©trafredit?

Diefe 3ßünfd)e fönnen in brei ©ö^e äufommengefa^t merben:

1. 2Sir münfdjcn im galle ber S3egel)ung einer ©traftat, ha^^

möglidjft menig geftraft merbe.

2. 3©ir tnünfc^en, ba^, tncnn geftraft mirb, möglid)[t tnenig @e-

braud) öon ber grei^eitÄftrafe gemadjt luerbe.
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3. 3Sir tüünjc^en, bnis tücun üicbrQiid) von bei ^vreifjeitsftrafe

gemodit mirb, bie amtlidjen i8or)cf)nftcn für bie S^xt w c 1}
=

renb unb narfi ber ©traft) ollftrcdüng foId)c feien, bo^ bcm

i^erurteilten bie SIMebereinovbiiung in bie ©efellfdioft tun=

lidift menig erfdjmert trerbe.

2Ä>tv5 bringen mii? nun in biefen löegieljungen bie fönttnürfe,

loaici mirb uns ^ier bie B^funft bringen?

I. 6 § m i r b f ü n f
t i g weniger g e ft r a f t rt) e r b e n.

1. Xie Staatganlfnltfdioft b n r f feine 5lnf(age erl)eben gegen

«inber unter 14 ((}eute unter 12) ^atjren (68 $($. 15 @e.).

2. ^ie ©tQat§Qntt)altfd)aft foll feine Hnfloge erl)ebcn:

a) gan^ allgemein in befonberö leidjten fyaUen,

b) gegen ^ugcnblidie (^mifdien 14 unb 18 ^a^ren) fall§ ®r-

5iet}unggmaBnaf)men einer ^-öeftrafung üorgu^iefien finb

(§ 375 b be§ (gntföurfs ber St^^D. in ber ^offung ber

^Keidi^tag^ifommiffion).

6r()ebt bie ©t3(. gleiditool^I 9(n!Iage, ]o faun tia?-' ©eridit üon

einer ^^eftrafung abfefjen.

II. S i e () e i I e n b e unb n e r
f
ö t) n e n b e '^ i r f u n g

ber 3 c ^ t foll m e () r a l ^ b i £> ^ e r ,3 u i 1} r e m
^K e d) t f m m e n.

1. ^äe 5? e r j ö f) r u n g ber 3.^erfolgung oon ©traftoten unb

ber iBollftredung be» ©trofurteil^^ foll nidit mef)r geitlid) un*

befdirönft erfolgen bürfen. 3iifii^ft^9 ^i^"^ "^^^ S^erjäl)rung

tro| Unterbrediung enbgültig eintreten, rtienn eine Üiei^e

Don ^af)ren, bie allerbingg mit ber Sdimere ber ©traftot unb

ber §öf)e ber ©träfe fteigt, feit ber 33egel)ung ber 2:at ober

ber Üied)t0fraft be§ Urteile öerfloffen ift.

2. bie ^ü e f) b i l i t t i n mirb eingefül)rt tüerben, unb ^tnor

in j;lt)eifod}er ©eftolt:

a) burcf) 2öiebercinfe|ung in bie einem Verurteilten obge»

fprod)enen ($l)ren= ober fonftigen 9?ed)te,

b) burd) Söfd)ung ber ©träfe im ©trofregifter unb in 'Ocn

fonftigen amtlid)en ©troföergeidjuiffen.

§ier möd)te id) einen ^(ugenblid oermcilen:

(Sine £öfd)ung im ©trofregifter gibt e^ ^eute überhaupt nidit.

©g gibt nur, folB jemonbem bie ©träfe im ©nobentüege erloffon

29*
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mirö, eine ^33Jittetlung an ba^3 Strafregifter, baß bie 3 t r a
f d o (

(
=.

[t r e et II n g crlajfen \]t Sdc'i %uUün\ten teilt ha^ Strafregifter bie

Xotfadie bei ^^eftrafuug ioinolil lüie bie ber "öegnabigung mit. .'pier

foll alfo nadt} bem i8orid)lagc bcy i^orcntirurfs bie Sö[d)uiig t)in^u==

treten, jebod) nur mit bcr '^irfung, ha^^ bie 6trafregi[terbei}iHbe

foirotil bie ^^e[trafung mie bie 2;at)od)e ber Söjc^ung mitzuteilen

fiabcn lüirb. (§ 52 $1S.) ^^ci bic)'er Sndiiiige )äf)e bie 9fu^!unft fudienbe

^i^etjörbc immcrf)in, baf^ ey ftd) um einen l^erurteilten t)anbelt, ber

fid) alterbing« jalirelang fo Dor^üglidi geführt ija\, bofe it)m bie Söfd)ung

bewilligt ift.

Ser öegenentmurf luiü nod] barüber t)inau6ge£)en (§ 112) unb

fdilägt oor, baß nad) bejonbers langem 3e^l^i^Qii^ einmanbfreicr

^üt)rung bie gelöfdite Strafe bei ©rteilung eine? Strafregi]"terau^=

guge? nidit mitgeteilt merben barf, unb ber 5?erur-teilte oon ber ^flid)t

i3cfrcit ift, bie !^cftrafung auf ^^efragen öor @erid}t ober einer anbern

töe^örbe onjugeben. ^ie je|t tagenbe amtlid)e Äommiffion ^at eine

f)[flittelftellung ^tnifdien beiben (gntmürfen eingenommen unb fol=

gcnbe ^^eftimmung in 5?orfd)lag gebrad)t:

3ft einem 3 u g c n b 1 i d) e n , ber üorl)cr eine greiljeiteftrafe

nid)t erlitten l)otte, ;2öfd)ung einer ^eftrafung bett)illigt unb 'i)ai er

fid) feit ber Söfdiung Weitere 5el)n ^atjxe gut geführt, fo !ann ha^

(v3erid)t il)m ooüftänbige Tilgung ber ^Verurteilung bemilligen, fo

tto^ fie in i^ren ^^olgen al§ nidit gefAeI)en gu erad)ten ift.

2)ie legten SSortc: „bie ^Verurteilung foll in il)ren ^^olgen alö

uid)t gefdiel)en ,^u eraditen fein" fdiUefeen offenbar aud) bie S^efug*

ni§ bey ^Verurteilten ein, auf ^^efragung üor ®erid)t feine !öeftrafung

^u öerfc^tüeigen. ^c^ muB offen fagen, \)a^ id) mid) nur fc^meren

.ÖerjenS biefem 3Vorfd)lage anfdyliefje. ®enn unter bem 6ibe muß

jeber bie 3Sal}rticit fagen, unb @efd}el)ene6 !ann, leiber, niemale un-

gefd)et)en gemad)t merben. Se^^atb bin id) auc^ ein entfdiiebener

(Gegner ber 3Vorfd)läge be§ ©cgenenttüurf^. Stnberg liegt bie (Badie,

menn ber 9Rid}ter ft e t § bie Beugest fragen müfete : „Stäben <5ie eine

'Strafe erlitten, meld)e nic^t gelöfd)t ift?"

Sßiel meiter gef)t bie Söfd)ung in ^cn poliäeilid)en unb mili-

tärifc^en Siften; fie erfolgt fd}on ^eute in ^reu^en in nidit geringem

Umfange im 3Sege ber ©nabe, mit ber 3Sir!ung, \)a% bie S3e^örben

t»erpflid)tet finb, bei 2{u§!ünften mitzuteilen: „^m l^iefigen 9iegifter

al§ beftraft nidit liergeid^net." ^ie§ follnac^ beiben ©ntlrürfen fünftig

ebenfo bleiben, nur ha^ bie Söfdjung auf 5lnorbnung be^3 öerid^te^
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neben bie im äBege öer '^lUcri)üdiücu O^iiaDeniie^eiiiuiu] orjokieni^e

i]ö|d)unc3 tritt.

33ir ^aben alfo gu einjQiieu, ba^ iünftig

1. roeniger geftraft trerbcn iniib,

2. baB einem S^^erurteilten feine vox langer S*^\t eifclgte ii5e^

[trafung nicf)t bouernb Dorge^altcn tt)erben tann.

Xurcf) beibee toirb unfere SIrbeit ttiolil ert)eblicfi erleiditert merben.

Xer JÄern unferer f)eutigen Sorgen ftiirb aber burdi bieie ncntn

ältaBna^men nidit getroffen.

SÖBeldie^ finb aber bie Stellen, bie un^ {yürfcrgeDereine bei

unferer 5(rbeit am meiften fdimergen? ha^:^ ift einmal bie Cual mit

benjenigen, tve[d)e, t)eute in 5{rbeit gebradit, morgen bie Stelle Der=

lafjen unb übermorgen lieber um 9(rbeit bei unö bitten, ^as finb

bie 2{rbeit0fd)euen, bie ^onbftreidier, bie 3(l!ot)olifer, bie ©eifte^-

fdrtttodicn unb bie ©emobnbeiteoerbredicr.

^ie ,3c^t Derbietet mir teiber, auf bie bebeulungi-uollen ^i^or*

fdjläge ber ©ntmürfe biefen Elementen gegenüber ein§ugef)en. ?illc

9{u6]icfit ober ift gegeben, büB bie ©efellfdiaft unb n^ir f^ürforgeoereine

mit it)r, jufünftig non it)nen auf ^alnc binauc^ »erben befreit locrben,

inbem bie Slrbeit^fdieuen in 5(rbeitcl]äufern, bie Sruntfüditigen m
2rin!er^ei(anftaltcn, bie geiftig SJünbertüertigen in öffentlid;e öeif=

ober ^^flegeanftaltcn unb bie @enio{)ntieiteüerbredier in befoT:beun

$^en)a{)runge=5(nftalten roerben untergebradit merben.

^ie smeite Stelle, bie un^ am meiften fd.merjt, ift bie f^üiforge

für bie (Sntloffenen au^ bem 5laufmann5= unb S^eamtenflanbe, alfo

für bie 5{ngef)Lnigen ber fogenannten befferen Stäube, il'äbrenb

e^ bei einigermaßen gefd)idter £rganifation ber 5.^creini^tätigtiit

nid)t allgu fd)tDierig ift, Seute aus bem Strbeitei-ftanbe regelmäßig

in ?lrbeit §u bringen, hJÜI uns biee bei ben ebemaligen iiaufleutcn

(roie icb ber Jftürge l)alber bie gefamte '^erfonenüaffe nennen n)ill)

nidit gelingen. '^a£-> gilt meniger ben überbaupt ^eftraften alc- ben

a u c^ ber S t r a f b a f t © n 1 1 a
f f e n e n gegenüber, ^ft nun

.vioffnung oorl)anben, baB e^- l}icr jemals beff:r, ha'^ es? bicr anbers

ttierben mirb? 'Keffer Dieüeid)t, anbers niemals, ^d) fürdite, ber

"^flilofopt) (£ b u a r b b. ö a r t m a n n bat nur 5U red)t, tt>enn er

fagt:

„Xas 'Isorurteil ber '©elt gegen ben eutlaffenen Sträfling tnirb

barum nie auszurotten fein, meil es im ^Xurdifdmitte ober im großen

unb ganzen ein begrünbetes ift. „iinn- einmal lügt, bem glaubt man
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nid)t, uiib toenn er and) bie iÖof)rl)eit fprid)t" fogt bo^ 3prid)rt)oil

2Ser einmal unterjcfilagen ober qeftotjlen i)at, bem fann nur ein Xox

'Oa^' Qkxdje 58ertrauen fdienfen, mie einem bi§f)er Unbefcf)o(tenen,

ober aber ein 9J^en|cl)enfreunb, ber ben burd) 58ertraucnÄbrud) ge*

fäf)rbeten 3?crmögen§teit als ©injal für ein f)umane6 Gr^ie^ungs^

erperimcnt betrachtet. %U5 bem rein n)irtfd)aftlid)en ©cfiditspunft

bagcgen, ber im großen unb ganzen für ben mirtfdiaftlidien ^erfet)r

ber mafegebenbe fein unb bleiben muß, ift mit ber 5{nna£)me einee-

cnttaffenen ©träf(ing§ al§ gabrifarbeiter, öefelle, 2;ienftbote, Saben=

biener, S5ud)t)a(ter, '3fgent ufm. altemal ein mef)r ober minber grofjec^

•')iififo oerfnüpft, mit beffen freimilliger Übernahme jeber Ja^^iti*-'"-

oater für ben ^aii be§ üblen 2tu§gang§ eine fdimere Sßerantmortung

Quf fic^ labet."

^sd) meine, ba^ ift 3Sort für SSort rid)tig. foat nxdjt jeber non unc^

fd}on felbft erfat)ren, meldie Überminbung es un» foftet, einen ent-

laffenen ©trafgefongenen in unferen 2)ienft ^u nel)men?

3öie !ann es ()ier anbers ruerben? dlm baburd), t) a'^ b i c

^ r e i t) e i t § ft r a
f e aus i () r e r heutigen f ü f) r e n b e n

)K 1 1 c im 6 1 r a
f e n f t) ft c m ö e r b r ä n g t m i r b. iöas

leiften un^ in biefer S3e5iet)ung bie (Sntmürfe? @e:^r menig. etilen-

fall^ ift f)ier bie freubig ,^u begrübenbc ©infüfirung bes 5.^enr»eifes

al§ ©träfe aud) gegenüber (Srmadifenen ^u nennen, fomie ber 'i^or-

fd)Iag, i)a^ bie (5rfa|freit)eitsftrafe für eine nidit be^a^Ite ©elbftrafc

baburd) in ben .spintergrunb gebrängt mirb, t)a^ ba?^ &cx\d)t bem

^Verurteilten >)?aten3at)Iung beiuiltigen unb ber ^Verurteilte bie nid}t

bcitreibbare ÖJelbftrafe burd) freie 5(rbeit tilgen fann.

9t n bie ©teile ber f^ r e i 1) e i t s ft r a
f
e trete

f ro e i t i r g e n b angängig, bie © e I b ft r a f e , aller=

bing^ in angemeffener .s*')öt)e. Sie ift eine $ein, bie in unferem mirt^

fd)oftlid)en 3eitflltcr üon nieten fdimeräüdier empfunben mirb, als

bie ^reit)eitgftrafe, bie im ®runbe eine 61)renftrafe ift. ©dion 1874

ruft 'iUH 1 1 e l ft ä b t in feinem berübmten "^udie „öegen bie fvrei^

{)eit5ftrafen" au^:

SBir ^aben un^5 fo nollftänbig in bie \UritI)meti! ber ?vreil}eity-

cntjieljungen unb immer loieber ^reilicityent^ielm'iQtni nerronnt,

ba^ tnir üollftänbig überfel)en l)aben, mic gerabe in unferem S^iU

alter b e § 9Jt a t e r i a l i § m u e^ unb ^nbuftriolismu^S, ber leiben-

fd)aftlid)en ©eminnfudit unb bes rüdfiditslofen öfonomifdien SSett-

bemerbe§, empfinblidie ^uf;en an @ e l b n n b OWi t bie cigentlid)
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Tüirfcnben "LiliDtirc 3ahlrcictier ftrafbarcr .vanMunoien uiel u n -

mittelbarer, a b ]' dir o cf e n 1? e r unb f ü fi l b a r e r trctfcn,

a(^ furj^eititje sjaiU unb ©efäTuim^^Üraien."

©ejieü ii't fiier auf bie 5eute, mcldie fidi 'bcz^ '-i?etruciieÄ, ber Unter^

]d}lat3um3, ber Untreue, ber geminniüdjtigen Urfunbenfäljdiung,

hct^ ©udierÄ, be-^ Äonfurc^bclütee, 3.^ergef)en gegen bie ®e)e|e betr.

faufmännifdie öefeUidiaften u. a. in. jdnilbig gemadit tiaben.

2i>arum aber foU unb mu^ gerabe gegen bieie Elemente in er[ter

)\\c\t)c auf angemeffene öelbftrafe erfannt raerben? 9tidit nur, ttieil

fie f)ierburdi, tt)ie gefügt, an it)rer empfinblidiften 'Stelle, an i{]rem

©elbbeutel getroffen n^erben. — Sie feben, ber 'i^ergeltung^gebaufe

tommt bierbei aU'?giebig .su feinem )}icd)t —
, fonbern oor allen fingen,

iüeil e^' Üivrl}nfinn ift, menn ber Strafjmec! auf anbere Söeife erreicbt

merben !ann, einen bäufig in fefter 51rbeit^[tellung befinblidien unb

nerbeirateten 'lliann au'3 feiner Stellung m reißen unb bie ^amilie

gctoaltfam in Tcot 5U bringen, eine ^^tot, bie oft erft in it)rer ganzen

^itterfeit beginnt, wenn bie Strafzeit be^ 5llanne^ if)r ©übe erreidit

l)at, ber ''Mann ju ben Seinen 3urücfgecel)it ift unb bie bi^ljer feiner

fyamilie au§ öffentUdien ??iitteln bcmitligte Unterftü^ung aufbort.

^er Mann aber fudit oergeblid) nadi *?lrbeit. ')Jcüf5iggang, audi

unfreiroilliger ?J(üBiggang, ift aller Softer Einfang. ^e§l)alb follte

ber Staat tief banfbar fein, roenn jemanb, ein i^erbeirateter ba3U,

beute eine regelmäf^ige, ebriidie, il)n unb bie Seinen ernobrenbe

Jötigfeit ^at unb ibn nidit megen einer mebr ober meniger furzen

^reil)eity[trafe letd)tl)eräig aus feinem Grmerbe l^erau^reißen, um
ibn nad) uerbüBter Strafe bilfloc^ auf bie Straße ju ftofeen.

Sie,
f
e 1 b ft b 1) e @ e l b ft r a f e m i r b b e 3 a 1) 1 1

!

Sie mirb unter ben fdimerslidiften 6ntbel)rungen be3al)lt, bielleidit

in rKaten, aber fie mirb ge3al)lt. S a 6 i ft 6 r f a ^ r u n g 5 1 a t
f
a d) e.

Unb meÄbalb? 9?idit nur, tr»eil ber ^-öeftrafte befürditet, feine '?(rbeit'>

ftelle 3U oerlieren, fonbern, ttjeil er bie im 5^lle ber Otid)t3ablung

brol)cnbe greibeit^ftrafe — idi begreife hierunter aud) ben 51ufent-

balt in ben 00m ©egenentmurf (§65) borgefebenen „befonberen ?ln=

ftalten" fürdUet. 9Jtag fein, bajs bie ^reibeit^^ftrafe, teils infolge ibrer

all3u Ijiiufigen 9{nn->enbung, teiB megen il}re'? l)umanen i8oIl3uge5t

für oiele minbermeitige Elemente xt)xe Sdircden öerloren f)at, 't>a§

(^rov3 het- ^olki^, felbft ber mieberbolten ::}iedUÄbredier, i)at nodi,

C^ott fei Xanf, nidit 3um geiingften 3:eil auc^ (S b i' g f ü b 1 bie größte

Sdieu üor ber ^rcibeit^^ftrafe. '"^enurbren mir il)m biefe b'iligc Sdieu!
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Sie (V r i l) c i 1 y [t r a
I c )ci [t c t i? bie ultima ratio

t> c § © t fi a t c y.

Unter ben üon mir ertüäfinten ©igentutn^bcliftcn ()abe id) ab»

fiditlich nidit ben f)öu[ig[ten, ben 2)icb[tQl}( genannt, ireil er, ^utnal

in
.
feinen idjtoereren formen, üielfad} non 5(rbeitölo|en begongen

luirb, aljo non ';)?erfonen, auf tt)eld)e t)a^-' ©efogtc, foh)of)l tt)05 bie

Sdilüierigfeit ber5(rbeitsbefd)affung, iuic \va^ bie ©elbftrafen betrifft,

!eine Slnujenbung finbet. 3^imeri)in gibt c§> formen bec^ Xiebfta^lä,

id) ben!e babei befonber§ an ben 2)iebftal}(, begangen üon SIngefteÜten,

Sienftboten, f^amilicnangeijör-gen, mo auö ben erh)äl)nten ©rünbcn

in erfter ^Keil}e eine ©clbftrafe angezeigt ift. 5M (Sntfd)iebenl)eit

niu^ meines ©radjtenio baf)er bie ©efangenenfürforge »erlangen,

boB, im ®egenfa| gum beftel)enben 9fied)t unb bem 3^orfd}lage bes

$l?orentrt)urf^^ fomolil (§269) tüie be? ©egenentmurf^ (§297) bei

2) i e b [t a 1) 1 and) auf (^ e 1 b ft r a
f e e r ! o n n t m e r b e n

! a n n.

9Mn fiel}t ber i^orentmurf gmar üor (§ 83), bafs boy C^eridit in

befonber^ leiditen f^ällen bie Strafe nadi freiem Grmeffen milbern,

alfo bei ®iebftal)l audi auf (^elbftrafe erfennen fonn. (Sa gibt aber

unenblid) üiele f^öUe, bie nid)t „befonberö leid)t" im 8inne bcr ^^e=

grifföbeftimmung bes i^^orentmurfs (§ 83 5(bf. 2) finb, mo aber am
ben ongefül)rten (^rünben hü§> ßrlennen auf greiljeitöftrafe unenb=

lid) unjnjedmö^ig iräre. Unb nidit üiel anber§ liegt e§ mit bem ^^or=-

fd)lage be^ ©egenentttjurfg, n^enn biefer fagt (§ 87 S^W^^ 9): „Siegen

milbernbe Umftönbe nor, fo fann an ©teile ber ^reif)eit§ftrafe auf

©elbftrafe erfannt n)crben." 5(ud) biey ift öiel ju menig. ^d) tjalte

eö für I)ol}e 3^^, 'öa'^ ber ^^egriff „9Jalbernbe Umftänbe" nidit luic

I)eute 'bai^ ü)Jiäbd)en für SÜles; bei ber ©trafpmeffung bleibt, fonberu

t)ü^ er auf feinen urfprünglid)en Sinn 5urüdgefül)rt merbe. 3d)

Dermute aud), ha^ l)auptföd)lidi ^a^i non juriftifdiem Sd)önbeity=

gefüf)! geleitete S3eftreben, hen ^^efonberen Seil be^ i'ünftigen 6traf=

gefepndiey tunlid) ouf Soften bes 9Illgemeinen 2;eik^ ^u entlaften,

bie !i^erfaffer be§ (^egenentlnurf^i ba3U gefül)rt l)at, (S^elbftrafe nur

beim iBorl^anbenfein fogenannter milbernber Umftönbe j^u^uloffen.

Sie ©efangenenfürforge muf] nerlangen, bafs aud) beim
S i e b ft I) I ber ^li i d) t e r m a 1) 1 m e i f

e auf ^' r e i 1) e i t ^:?
='

ft r a f e ober @ c 1 b ft r o f e erfennen f a n n.

S'tur bann l)aben mir bie nom 3tanb|.mn!t einer ncrftänbigen

©ogialpolitif au^o ^u forbernbe (^emi^beit, baf^ non bei (^elbftrafe Der
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fliö^tmöölidic, imn ticr f^reiljeitjftrafc öor luiilid}[t geringe (^ebroud)

gemadit wcxhcn tüirö. 3Ülerbing^5 tohh ijkx^u tüot)l erforberlic^ [ein,

DqB ber 9(llgemeine 2;cil hc^-^ 5trafgeiepud}c^i eine '^eftimmung ent-

lialte, ha^ öei 35eftrafungen uon bei i8crf)ängung von angemej)cn

l5o()en ©clbftrafen ber tunltd) größte ©ebmud) gu modicn i[t.

©ans entbehrt werben !ann ober bie fy^"eiI)eit5ftrQfe nid]t: jo

fiaben mir uns; alfo ^u fragen: meldje Söünfdie fiaben irir dier?

A. b c 5 ü g ( i d) ber 3 it 9 c n b ( i di e n.

2öir f)aben fdion gejel)en, bafe bie ©toQtc^Qnnjaltjdiaft in geinijfen

fallen feine ^nflage ergeben foll unb bofe im %al[c ber 5In!lagc-

etfjebung ha5 ©eridit non $^e[trafung abfef^'i^ ^'i"'"^^- Gegenüber

einem i^i^öe^blidien mirb hac^ @erid]t alfo äufünftig folgenbe 9}Jnfj=

regeln ^obcn: a) non ©träfe abfefjen, b) ftatt ©träfe (Srgiefiungö-

mafena^men, c) 58ern)ei5, d) ©dbftrafe, e) ^reif}eit5ftrQfe unter 5{u^^=

fe|ung ber i8oUftredung, f) ^i^ollftredung ber (5reit)eit6ftrafen.

(Vrage: 31Me foll bie ^i^ci^cif^fti^ofe i^i^ ^^genblidien üoU^cgcn

tuerben?

'^(ntmort: üßa§ be3tnedt fie? 6üf)ne? 3üt)ne, ^"Hadie an einem

ilinbe? 9^ein, fie begmedt (Sr5ief)ung. Hnb bec^ialb muffen mir t)er=

langen, boft bie f^reibeit^ftrafe gegenüber ^ugcnbiidicn Don benfelben

ßrmägungen mie bie ^ürforgeerjie^ung geleitet merbe.

Malier

1. feine ^rcibeiteftrafe unter einem ^at)x;

2. tunUd)e Sinfdiränfung ber 6in5e(t)oft:

3. obligatorifdie ^^erbüßung in befonberen „ßr,5iel}ung5geföng=

niffen" nadi bem i^orbilbe ber englifdien !$^orfta(=3nftitution§. 3^^

biefen finb bie J^naben unb ?}iäbdien, unter .§^intanfet)Ung aller !(ein^

lidien fiefaüfdien ®eficfit§^mnfte tunlid)ft in einem beftimmten ^adic

:

.s^anbmerf, ^ud)füf)rung, 9J?afdnnenfdireiben, ©äilnerei ou^gubilben;

4. obligatorifdie üorläufigc ©nttaffung, mie mir fie fdion f)cute

in 3meifad)er ©eftalt bei ber ^ürforgeer3ief)ung t)oben a) in ber fönt^

laffung au§ ber fvürforgeeräieI)ung in eine ^ienftftelle, b) in ber (Snt=

laffung au§ ber ^yürforgeersietiung unter 5>orbe(iaIt bee ©iberruf^

(§ 13 5(bf. 2 %&.) regelmäfsig berbunben mit Sdm^auffidit.

llnb bamit bin id) auf bie b o r I ä u f
i g e 6 n 1 1 a

f f u n g

•gefommen, bas ©dnner^enöünb ber StrafnoII^ug^beamten, mie

ber ivürforgebereinc

.

S'3 mirb ben meiftcn non .^Ijnen ja befannt fein, baj^ ber 'i^ox'

eiitmurf be§ Strafgefepudic» an bem t]eutigen 6{)ara!ter ber iun-=
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iQUJigen (äiitlaifumi ak- an einer tinabenöt)nlici)cn ßiniiditung ]e\U

I)ält unb aditloÄ Mc Dorläufigc Gntlaffung, bicjey bcfte friminal=

politiictic llcittcl, um tnillen^iditiiadieu "ilierfoncn öcn Übergang in

bie ^rcilicit ju erleiditern, beiseite liegen lä^t. 3i^enig wirb baburd)

gcänbert, ha^ bie uorlöufige (Sntlaffung bereite nad) Sßerbü^ung oon

3weibritteln ber Strafe unb bereites nadi i^crbü^ung non 6 'i)}2onoten

Strafe foll eintreten fbnnen. $00311, frage id), bel)ält ber iBorentmurf

bann überl)aupt boö ^^l^itut ber öorläufigen ßnttaffung bei? ^enn

tatfiidiüdi tüürbe er mit ber fdion ^eute be[tel)enben 6inrid)tung ber

bebingten *?(ut^]e|ung be-? 9?efte0 ber 5i-"ttf)eits[trafe mit 5(uy=

fid)t auf Önabenerlaf^ bei guter ^üt)rung oollftdnbig auefonimen.

^d) barf babe: alv befannt norau'öfe^en, ha^ bie fogenannte

bebingte l-lerurieilung, ober riditiger, bie bebingte 3trafau5fe^ung

nidit nur angetoenbet merben fann unb angenjenbct mirb, et)e mit

ber StrafnoUftredung begonnen mirb, fonbern audi, nadibem )d)on

ein Seil ber Strafe gur 3.^oUftredung gelangt ift. ®lüdlid)erroei)e ift

aber nidU baran ',u benfen, baf; bie norläufige ©ntlaffung au-ö bcm

Strafgefe^ perjd)iinnbet, unb be^^balb ift ei* unfere 5(ufgabe, mit aller

un§ ,^u öebote ftel^enben ßnergie bafür ^u forgen, ta^ ber öorläufigen

(SuTlaffung (vJelegenlieit gegeben mirb, bie in il)r t)eute nodi fdiluni-

mernben trefflidicn Gigenfdiaften gu entfalten. '3^ie liauptfüdnidifte

biefer ©igenidmftcn ift, mic gefagt, baf^ bie oorläufige (Sntlaffuug

baju berufen ift, befonber^ö loilleu'jfdimadien Elementen gegenüber

ben beute oiel ^ii jäben Übergang oon ber oollftänbigen ^^IbgefdUoffen-

I)eii in bie ooUftänbige ^^reibeit motjUätig 3U oermitteln unb bau bie

üorläufige (Sntlaffung in $ierbinbung mit ber burd) bie freie i%be«-

tätigfeit geübten 3dni|auffidit bie Srüde für bie genannten fieute

ift, mit bereu .N>ilfe fie mit milber, bodi ftarfer .sjanb 3U einem befferen

l'eben geführt merben fönnen.

§ül)rt man bie ooiläufige öntlaffung gegenüber foldien luillenc^-

fdiroadien, alfo fdilediteren (Elementen ein, fo mirb man fie felbft=

ncrftänblidi, ba fie burdi itire oor^eitige '^reibcitisbeiuilligung eine

2,i>obltat barftcUt, ben befferen Elementen nidit oorentl)alten bürfen.

Wan loirb be^^balb jufünftig ^roei (Gruppen oon beuten unter=

id)eiben, bencn bie oorläufige (Sntlaffung 3U bemilligen fein mirb:

1. 2)ie befferen Elemente, hcncn fie fdion beute bemilligt loirb.

.'piei bebarf cc regelmäßig feiner 3dm|iauffid)t.

2. "^lie eriüäbnten miUenÄfditoadien Elemente. Mier fei bie 2dmt3-

auffidit obligarorifdi.
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2öie ioll nun iDic 5cf)U^auf|ici)t cingeriditet merbcn? ijier miiB

idi gunädift, allerbings nidit leiditen ."öerjens, Stellung neljmcn gegen

ben ^i^orfdilag bc«? ©6., ifcldier bei ber Sdmöaufiidu über Dorlüufig

©ntlajiene bie -J^oUaei oolli'tnnbig au5ge|d)altet [elien lüill. £'eibcr

jinb irir auf abfelibarc S^^^ '^odi nidit )o meit, um bie i^oli^ei l)iei

entbehren §u fömien. '^d) tann bier nur aiv bie beUe Siegelung bie=

ienige oorfdilagen, lueldie vox nidn langer 3t'it im Äcnigreidi 53ai)ern

erfolgt ift. S^iernadi luirb ber borlaufig ßntlajjene ber ^oli^ei leinec^

^}lufentlialt5orte5 überwiefen, meld)e ibrerfeit^^ ibn bem guftänbigen

^ürforgcorgan übernieift. Sobalb biefe^^ bie 8d)u|auffid)t über-

nommen bat, tritt bie 'Z^oli^ei Döllig in ben .'s>intcrgrunb. ^üi)xt ber

vorläufig öntlaffene jidi fdiledit, fo melbet bac^ gürforgeorgan biei?

ber ^olijeibe^örbe unb biefe ergreift nun bie vetteren 9JioBnaf)men.

3(1-5 foldie llkBnal)me bat fie .^urjeit lebiglidi bie üHMeberein-

lieferung bee^ oorläufig öntlaffenen in bie 2(nftalt. 3d) ^'•il^t^ ^^^^ füi"

oöllig öerfe(]rt. ©ie überall, jo mufs audi bier bie fvreil)eiti?[trafe bie

üllerle^te ?.%fenal)me fein, ^d) t)alte es bc5t)olb für notroenbig, baf^

bei nidit einmanbfreier ^ü^rung ber oorläufig (Sntlaffene ,5unädift

leid)tere i^JcaBnabmen, mie ftrengere ":}luffidit, il^enuabrung, i^er=

längerung ber $^ett)äl)rung5frift, ©elbftrafe ober felbU hirje ^vreibeii^J-

ftrnfc (fo in ßnglaub 27 & 28 Victoria [1864] cliap. 47) ^u erwarten bar.

^ie '^tnfteüung oon befonberen üaatlidien '^-Beamten (Pmbation

Officer?) ücrroerfe idi. 3ic mürbe niditi' bebeuten alö bie Ginfübrung

einer neuen Sllaffe non ^iöeamten, unb ba-5 uubebingt notiuenbige

5Sertrauen be? oorläufig ©ntlaffenen 5U feineu Jvürforgern toürbe

oft nid)t oorl)anben fein. 9(nbcrfeitc^ oerfenne idi nidit, baf; ec^ allein

mit freiuiilligen .steifem nidit getan in unb befürworte be-Mialb, bau

gröfsere iBereine oon fidi beiolbete 2diu|auffiditÄbeamte anneilen.

Gin anerfannter %ct}kx in ber ßinriditung ber üorliiufigen Gut*

laffung ift c^ bi§bcr gemejen, baf^ bie '^emäbrung-^friu oiel 5U fur;v

unter Umi'tänben nur toenige 3:age, gebauert bat, unb Ginftimmigfeit

{)errfdit, bog bie :öettjät)rungyfrift erbeblidi oerlängert UHnben muj^.

^di befürworte aU ?l?inimum ber '-öenuibrnng-^frift ^mei ^abre, alc-

9.">iarimum fünf ^abrc. G^ ift bie^ö berfelbe Zeitraum, ber feiten^ be^

5.^orentwurfe5 für bie ^^öewälnung-^frift bei ber bebingten Strafauc^-

fe^ung aufgeftellt ift. iBenn idi biefe longe ^Jiift bcfürmorte, fo tue idi

e# nidit nur bc^balb, bam-it ber oorliiufig Gntlaffene möglidift lange

ba^i Xamotle-^fdiwert ber il^iebereinsiebung ,^ur Btrafbaft über fidi

füblt, fonbern fiauptfädilidi c.\b^ bem ©runbe, bamit bem oorläufig
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©ntlajiencn (uiiD bici3 c\\{t ebenfo für benjenigcn, bem 8trafQU^je^ung

mit S(u§iidit auf Ginobcnertpcisi beiüilligt ift) f)inreid)enbe öelegen^

I)cit gegeben tnirb, mä^renb ber !öett)äf)rungsfrift ben Don i^m

angeririitcten Sd)Qben lieber gut §u macf)en, ober trenigftens ficEy

§u beniüt)en, eö 3U tun.

.s^iermit bin id) an einen ^^unft gelangt, ber mir al» ^ürforge^

mann unh aU Slriminalpolitifer gan5 bejonbcrs am .fersen liegt:

2)a§ 3Siebergutmad}en beö angeri(f)teten '3^a*
b e n ^5.

Siefee meinet 2)afüri)oltenö überaus toertöolle friminalpolitifc^e

?9tittel t)at in ber biöt)crigen 3trafgefe|gebung überl)au;it feinen unb

in ben ©ntmürfcn (§§ 39 5Ibf. 1, 50, 81 ^^.) eine nur unbebeutenbc

Jlsermertung gefunben. (§§ 81, 93, 110 ®fö.) 8ie Ijören ()eute ben

5(ngc!Iagten p feinen 9\iditern fagen: ^^abt 9JätIeib mit mir, id) bin

jung, bin unüberlegt gemcfen, I)abe aus 'Dtot ge^anbelt, empfinbc

^Kcue, bin raenig ober gar nid)t beftraft, loill es nid)t mieber tun . . .

1) ö dl ft feiten aber: ^(i) tjabe mid^ bemüt)t ober idi mill mid)

beniül)cn, ben oon mir angerid)tcten Schaben micber gut 3U madjen.

:3m (Gegenteil, bic meiften ^Jieditebrcdier füt)Ien fid), fobalb fie it)rc

(Strafe obgemodit I)oben, nid]t nur nidjt met)r moralifd) gebunben, fon==

berngerabegu oon ber 58erpflid)tung befreit, ben berurfaditen ^äiahcn

on öelb lieber gut ^u madien. Unb hod) ift biefe? SBiebergutmadien

nid)t nur ein im I)üd]ften Örabe oerfötjulidie«, aud) ben S8erle|ten

nerfötjnenbeö (SIement, fonbern ein üortreffIid)e!5 friminolpolitifcöe^

i'ättel. S)enn merft ber ^Redjtsbredier erft, ha^ e§ mit bem 51 b =

f
i I e n nid)t gcton, t}a\^ je|t erft baS^ 5( b a r b e i t e n anfängt, fo

mirb er fidi bodi ebcr Oor weiterer Untat ^üten. 3^it 3um 5(b»

arbeiten bat er, uienn nadi meinem 5?orfdiIage bie ^robegeit gtrei

bi^^ fünf o^abrc bauern foll. 9(ber lueiter: ©erabe mir f^ürforge»

Organe Ijaben bae allergrößte ^i^^ereffe baran, ha^ ber 3:öter ange="

I)alten treibe, ben angcrid]teten Sdiaben mieber gut gu mad)en,

fönnen tüir bann bod) nid)t nur erlrarten, ba^ ber burd) bie 6traftat

'iserle^te bem 5^eftraften !eine ."oinberniffe bei feinem ferneren fvort*

fommen in ben ii>cg legen merbe, fonbern fogar magen, ben ^serle^ten

gu bitten, bem 2;äter gur Söiebererlangung einer alten ober einer anberen

Stellung befjitflid) gu fein. i

Siefe§ ^rinjip be^:; SlMebergutmadien^ mödite id) außer bei

ber norläufigen (Sntlaffung berüdfiditigt fet)en:
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1. bei bell „bcjouDciÄ Ieict)tcii ?'väl(en" ('Jlbfel^cn von Strafe nur,

fallö Xäter ben 3cliabeii gut ^u madien jict} bemülit);

2. bei ber jogenaiiuten bebinc^teii '-öegnabigung, unb ^tnar nidit nur,

mie bie Snttüürfe e5 öorfdilügen, bei ber ßntjdjeibung be^ @e-

ridit^ über bic 9{u5|e|uiu3 ber Strafe, fonbem bei ber Gnt=

fdieibung über ben (SrIaB ber Strafe.

(SrIoH ber Strafe oerbienen foll nur ber, meldier fidi bemübt

tiat, hcn angerirf)teten Srf)aben iriebcr gut gu madien — ein Q5runb=

fa|, ber fd)on §eute auf minifterielle 3(norbnung von ben Staats^

antüaltfdiaften bei 'Bearbeitung ber bebingten Strafau^3fe|ung be=

üditet tt)irb.

äöirb, lüie juDerfiditlidi gu ermorten ftebt, bie S^^^)^ ber norloufig

(^ntlaffenen unter bem neuen Strafredit ert)eblid) [teigen, fo ergibt

ec^ fidi von felbft, ha]] ^ufünftig bie ^vrage ber Beiniüigung ober 5.^er=

fagung ber Dorläufigen (Sntlaffung nidn nur Don ber ^^'"tralinftaii^,

bem ^uftijminifter-ium, fonbem uon lofalen ^^'^l'tön.H^n auegef)en

muß. 9il§ )oI(f)e frfilage idi bie ^eute bei größeren ©efängniffen uiiD

^uftijPerlnaltungen bereite beftef)enben 9tuffiditc>!ominiffionen in

ctiDae mobifigierter ^ornt Dor. 2)ie ^^ntraloerinaltung bleibe im

,'pintergninbe aB bie fontrollierenbe, al§ bie Befdimerbcinftanj.

5cun gibt e^ aber eine Üieibe oon fällen, wo bie 5.^orauc^fe|uiigen

ber öorlöufigen ßntlaffung nid}t gegeben finb, fei e^, 'i)a}] M^^ i^orleben

bec- 'Verurteilten ein fo üblec^ mar, t)a^ nidit mit ber erforberlidien

3uöerfidit ermartet merben fami, bafj er fidi ^ufünftig einroanbfrei

füf)ren mirb, ober t>a\^ fein '^enebmen mät)renb be§ Strafooll^ugeö

nicbt einmanbfrei mar, ober 'i)a^ t>aÄ erforberlidie ^c^tminimum Don

^tüeibrittel ber Strafe nidit erfüllt mar, mo et- aber gleidimobl im

öIlergröBten ^ntereffe be^ befangenen unb bor 3ÜIgemein^eit liegt,

'oa'f^ er fobalb mie irgenb möglidi au^- ber .'oaft entlaffen merbe. ^di

i\abc babei befonberc- bie {välle Don geiftig minbermertigen '^erfonen

im 3(uge, meldie bei ^ott^auer ber StTaff)aft ber 5^erblöbung ent-

gegenget)en. öier muß gufünftig, mag bieber au6 biefem ©efiditö^

punfte übert)aupt mobl nidit gefdnebt, ©ebraudi gemadit merben

Don ber fdion ermöl}nten bebingten Strafauiife|ung bec- rK e ft e 5

ber tV^eiljeit^ftrafe. 3}^ad)t bie ^uftigDermaltung Don biefer (5r=

laubnie ©ebraudi, fo erübrigt fidi mo^l für '5>reußen ein analoger

@rlaf5, mie ibn 53aben im ^abre 1890 [)at ergeben laffen, mo bem^Jufttj^

minifterium generellbie (ärmäditigung erteilt ift, gnabenmeife Q5e=

fangenen narf) 3Serbüf)Ung oon '^^reioiertrl ber Strafzeit bei @efängniö=
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[trafen non einem ^a1:)x unb barunter „Strafurlanb auf 2öo{)lncr-

t)aUen" ^u erteilen.

3um Sdjlujie nodi ein JfiJort über bie '^cftimniungen, mcldic

besüglidi ber 2 d) u | a u
f

) i d) t in ben (Sntmürfen getroffen finb.

Sq fcf)en lüir mit J^reuben, aber glcidigeitig mit ©djreden, incs

unc^ nüeö anoertraut, ober biellcidit riditiger gefagt, aufgebürbct

irerben foll:

SBir foUen nac^ bem ©egenenttrurf bie Sd)u^auffid)t über olle

gciftig minbermertigen jugenblidien ©efongencn (§18 &{^\

über fämtlidje oorlöufig entladenen (befangenen (§56 &H.),

über ^crfonen mit bebingter Strafau^^fc^ung (§ 92 Q,^\ über 3:runf-

füd)tige (§69 ©(£.), ja fogar über foldje enb gültig entlaffenen

befangenen befommcn, bei bencn W^ 5?ormunbfd)aft5gerid)t bie

3cf)U^aufiid)t für notmcnbig l)ält.

2iefc5 große in un^ gefegte 35ertrouen e^rt uns. ^d) glaube

aber, baJ3 mir unferer Sadjc einen grofeen 3d}oben zufügen mürben,

toenn mir nidit redit^citig forgten, bafe biefc S3eftimmungen menigftens

in foldicm Umfange nid)t @efe| mürben. ^&) glaube, bie i^erfaffer

be§ ©egenentttiurfs f)aben bie Gräfte ber ^ürforgeüereine hierbei

mcit überfd}ä^t, onberfeit^ aber folgenbee außer 5(ct)t gelaffen: Soll

©d}u|auffid)t mcl)r al§ eine lebiglidi äuf^cre ilontrolle ber Sätigfcit

hc^ ßntlajfcnen fein, foll fie, ma^ fid]erlidi oon feiner Seite beftrilten

mirb, in allererfter ^)iei^e borauf ^inmirfen, \)af^ ber ßntlaffene bie

6d)rt)ierig!eiten, bie fidi itim bei ber ^Irbeitc^befdiaffung bieten fönnen

unb meift bieten, überminbe, fo muffen bie Jürforgeorgane ftet'S ))ai>

diaritatioe (Clement, ba^5 ©efü^l ber Siebe gu bem gefallenen ^^ruber

in ben i^orbcrgrunb ftellcn. ^e^^balb l)alte id) es für oollfommcn

unmöglidi, i^a}^, mie ber ©egenentmurf es norfdilägt, einfad) auf '^In*

orbnung be^ ißormunbfdiaftsgerid)ts enbgültig entlaffene Straf-

gefangene unter Sd)U^auffid)t üon gürforgeorganen geftellt merben;

benn unter foldicn ßntlaffenen merben fidierlidi üiele fein, mit benen

ber ^ürforgeoerein nidits tun !ann unb bes^alb nid)t^ gU tun ijahcn

mill. Sd)u|auffidit foll gürforge fein, gürforge aber ift Siebe —
gur Siebe aber fann man niemanben gn^ingen, felbft nid)t f5Ürforge*

öereine.
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32.

3?on Dr. £! ?f r 2:r au t man n, S{)ürlottcnburg.

3u ben treniöcn Staaten, bic ba-^ ^luslieferungsitiefen gefe^*

lidi gcorbnet {)aben^), tüirb bcmnädiü audi i^Kußlanb gei}ören. (5§

liegt bcr ßntifurf einc^ 5(uc4icieiungc-gcic^cÄ üor, ber bcrcitÄ bie

bcibcn gejc|gebenbcn Äörperfdiaftcn, ^}\oidiebuma unb i'l^eidvM'ot, pafiiert

bat unb je^t bcr (SinigungÄfommijjion übcrlüiejen ift, bie be!annt=

lirf) im x^alk ber '!)(tditübcrcinftimmung ber beiben .s^^aufer eine neue

ilompromiBfi-ijjung Dorbereitet (5ht. 49 bee^ £rgani]attonÄgeic|e§

bcc^ ^}\eidi5rat§).

"Sie Übeti'eiung be^ minifteriellen 'i^^rojeftc^ i]t in ber 3{nlage ent=

fjaitcn. 2i>ie fidi oii5 ber ScÜüre ergibt, [teilt i'idi bcr ßninnirf burcfiou^

auf ben iBoben ber fontincntolen ^KeditÄüberlieferung, befonberö

i[t, toay t)a§i 3?erfa^ren be§ Sfu^lieferungÄnjefenö anlangt, ni(i)t§

QU5 ber englifdi^amerüanifdien ^raris übernommen.

^ie ^^totinenbigfeit ber Siegelung be^ 9(uÄlieferungStrie[en?^ für

'liuBlanb ift jdion t>on ber ^ommijiion für 3iuearbeitung bes' neuen

Btrafgefclbuifig betont njcrben. ^i§^er mangelte e§ in 9f?uf3lcnb

an einer geie|lid)en ©runbloge für bie ?."i{atcrie, bie einzigen ^rin=

^,ibicn über 'ba^ Slueliefeiiingemefen finb im 5(rtifel 13 bc5 neuen

3trafgeje|budiec^ unb in bem 2{nert)ödift beftätigten @utad]tcn beö

^}\>irf)§ratc^ Dom 22. Wäx^ 1903 Seil I § 1, entbalten. 9cac^ ber crften

^-öcftimmung unterliegt ein 5Iue4änber, ber ein 5.^erbrecben ober 58er=

gel)en außerlialb ber ruffifdjen ©renken begangen tiat, ber 3{uÄlieferung

gemäß bem 5.^ertrage, ber mit bem bie ^lU'jlieferung bcgc^renben

Staate abgefcbloffen ift ober auf ®runb ber mit biefem Staate be=

ftet)enben @egenfeitig!eit, ee^ fei benn, baR ber betreffenbe 5(u5länber

für bie oerbrect)erifd)e ÖQ^iblung in ^uf5lanb verurteilt, freigefprodien

ober bon ber Strafe in ber oorgefdiriebenen £rbnung befreit ift.

iKir fiaben I)ier bog SSorbilb für bie in hcn ^trHfeln 852i unb 852*

^) Sujemburg 1870, 33elgien 1874, Cfnglanb 1870/73,95, 5HeberIanbc

1875, ^Irgentinien 1885, ^eru 1888, 3d)tt)eiä 1892, me%xlo 1897.
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beö ©nttüurfg formulierten :öeftimmungeii. '^us> zitierte ?Reidß'

ratögutQ(f)ten [teilte bieörunblagen für bic 5lu5lieferung ber ;)oUtifc^en

iBerbredier in bcr ^^(rt fcft, loie tüir fie im 5(rtifel 852^ bes ßntinurf»

miebetfinben.

3Beitere ^öeftimmungen über 5(u6licferung fonbcn fiel) in hcn rufji^

fd)en ®eie|en nidit üor, alle in ber ^^rQ;ci5 bey ^luslieferungsmefenö

auftaud)enben fragen mußten beöt}alb, lüie bie ä^btiöe gu bem öefe|e

fonflatieren, je nad) ben ®runbfä|en ber mit ben ßingelmöditen ^u

hcn nerfdiiebcnften 3eiten obgefdilofienen 3?erträge uerfdiieben beur-

teilt werben, ^^ei naiverem ^üldmiien ertüeifen fid) ober bie .Slon=

üentionen felbft aU unbefriebigenb foipot)! nad) ber materiellen, als

nad} ber proäeffualen 6eite t)in, infonbertjeit ift in feiner einzigen

I'onöention eine Crbnung für ha^ i^erfatiren ber 5(u5liefcrung ge=

geben -).

^n ber 9^eid)5buma ift bie ^iotmenbigfeit einer gefe^lic^en Drbnung

bc£i HusIieferungÄmefen? foum biöfutiert morben. 9inber5 im ^Heidis-

rat. .s)ier finb non iiornt)erein 3^eifel aufgetaudjt, ob cz^ fid) übert)aupt

empfei)le, ein öefe^ 5U mad)en. 9Jcan erblirfte gerabe in bem 'DJidit^

befte^en ber gefe|lid)en Äobifi5ierung ber 9J?aterie einen SBorjug in-

füfern, aU bie ^Kegicrung fid) bei ben non it)r mit ben einzelnen Staaten

abjufdilioBenben ißerträgen ben medifelnben 5(nid)auungen über invj

internationale 9?ed)t unb ben mit ben oerfdjiebenen 3?ertroggftaatcn

beftef)enben befonberen ^egietjungen an|3üffen lonnte. i^on einem

allgemein gel)altenen @e|e|e glaubte man nid)t ha^ (Srreidien

be§ angcftrebten 3iele erl)offen 5U fonnen, anberfeit!? fürdrtete man,

\)a^ ein ju genau formuliertet ®efe| bie 9iegierung beim 9{bfd}lun

neuer i^erträge in eine fd]iüierige Sage bringen fönnte. ©erabe bie

minbermid)tigen S3eftimmungcn bey @efe|e5, an meld)e bie ^Regierung

ebenfo mie an bie mid)tigen gebunben fein merbe, lönnten unter

Umftänben für eine frembe 9tegiexiing ben 5ßertrag§abfd)luB mit

Oiu^Ianb unmöglid) modien ^).

Jiic ))icid)6rai6fommiffion l}at jebod) fdjlie^lidi biefe ©rünbe

nic^t al0 auöfdilaggebenb anerfannt. Sie ^at in ©rmägung gebogen,

hü% boy neue ©efe^ bie beftel^enben Äoimentionen unberül^rt liif^t.

©in ®efe^ gebe fefte 'i'tormen für bie Ü^ebingungen unb iiai^ 58erfat)ren

ber Qtuslieferung unb mand)e in bcr ^^^rajis; biyl)er beftel)enben 3ü)eifel

-) ^motiDc s. ].

') ^Bericlit ^ln 9icicl)^ratt?fonuuiijion S. 5.

I
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werben baburd) nad) ber 9l?einung bcr Äommiijion beicitigt tüerben.

2)0(1} mill man Uc 6in3cl|rac3cn nadj wie üor bcr Siegelung burcfi bie

.^onocntionen überlajicn, unb ba^ ©efe^ foll nur bie öinnbl^rinäipien

entfjolten. 2)ie 9^egierung merbe öielleidit QU(i) inj'ofem einen SSorteil

von bem 0ci"e| I)aben, aUi biefe^ i^r bei 3^ertrag?üerf)QnbIungen Don

üomf)erein eine fefte S5a)iö gegenüber ben anberen ^^ertragc^ftoaten

gebe, ßnblicfi n^erbc bas &e]e^ Ü^ecf)t5|id}erf]eit für 5Iu6länber, bie

nadi 9^uBlanb flüchten, unb aurf) für bie Ü^ufien geben, bie mit ben

^lürfitlmgen in S3e5ie()ungen treten, ^eibe Werben Don ooni^erein

wiffen, mas |ie ^injidjtlict) ber Sluslieferung qU crtuarten i:)ahcn.

öemäB ber Sinregung ber 9ieba!tion!5!om,mi]'jion für bie 2(u»=

arbeitung bcs Straige]e|bucf)§ unb ber 9^eirf)5rat5!ommijjion, bie ben

(5tra|geie|bucf}c-6ntn)urf beraten ^at, ]'inb bie neuen S3eftimmungen

über ha2> 5(u5licferung5tr)ejen in bie © t r a f ^ r o § e § o r b n u n g

mit hineingearbeitet.

'äUj ©runblagen für bas neue !>!a^itel XII ber Strafproäcßorbnung

finb ouBer hen oben angcfüt}rten ^rin^ipaliö^cn bie örunbrcgeln

ber gurgeit geltenben Sluelieferung^ueiträge ^Jin^Ianbö •*) infoHieit

benu^t morben, „aB fie ben 5(nforbemngen beö ^ölferrecfjts ent^

jprecfien". dMn t)at in biefer ^cjiefjung ha^}> ^rojeft .be§ franjöjifcfien

9{u5(icferung6geie|e§ aus ben ^af)ren 1878/1879 gum 5_^orbilb ge*

nommen. 2)ie rujjijcfien ©efc^csimotiöe zitieren bie auf haz^ franäöfifcfte

©efe^ be5üglicf)en äBorte au^^ bem traite de rextradition ,,ce projet

de codifier les regles eparses dans les traites, et dont l'experience

a demontre la sagesse et rutilite".

*) 3"i^äeit befinbeu i'id) in ©citung ruijif(f)e 5Iii5lieferimg§oetttäge mit

^änemar! Dom 2.;U. Dftobet 1866;

öroBt)er5ogtum Öeüen üom 3. '15. 9ioüember 1869;

Italien oom 1./13. aUai 1871;

53elgien ü. 23. «tuguft/U. Sept. 1872 u. 5)e!laration D. 17. /29. ^uü 1881;

<2rf)roci5 Dom 5./ 17. ^Zooember 1873;

ßfterteict) oom 3./15. Cftober 1874;

9HebetIanbe üom l.,13. Sluguft 1880;

SKonaco Dom 25. 5tugiift/5. September 1883;

^teufeen (9iotenau^tauicf)) Dom 1./13. Januar 1885;

«öat)ern D. 14./26. f^ebr. 1869 u. 19. Sept./l. C!t. 1885 (9Zotenau§taufcf))

;

Großbritannien Dom 12. '24. 9?oDember 1886;

^Portugal Dom 28. 5IpriI/10. mai 1887;

Spanien Dom 12. /24. 3tpril 1888;

Sujembnrg Dom 19./31. ^Mrj 1892;

^bereinigten Staaten Don 5tmeri!a D. 16. /28. SKörg 1887, 19. fJebr./S. mäx^ 1893.

3eitft§rift f. b. gef. Strafrecßtäro. XXXHL 30
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2)er ruff{fd}e ©efelenttüurf enthält

1. Tnaterielle ^eftimTnunt3cn

a) iüici bie 2(u§liefcrung üon ^er[onen 852^—
i^,

b) über bie 3Iu§antlüortung öon ^öcmei^gcgenftönben 852^-^

c) über bie S)ur(ä)Iieferung 85226;

2. formeHc 58eftimmungen über ha^^ 58erfo^ren ber 9Iu§Iieferung

a) ben 5Iu§Iieferung^.proäeB 852i3_22^

b) bie luglic[ening§cje!ution 85323—25^ 8532'.

3. SSeftimmungcn über bie SInmenbung bcä ®efe^e§ ben '^cx-

trnggftaoten gegenüber: 852^ unb 8522^,

1. 9J^ Q t e r i e n e 58 o r [ c^ r i
f

t e n.

a) 3tu§lieferung öon ^erfonen.

S)ie Motioe ^u bem neuen 3{uglieferung§gej'e| unter[dieiben

5rt)i[(i)en [ubjcftiöen unb objeftiüen SSebingungen ber 5(uglie feiung.

2)ie ^otegorie ber fubjeltioen Sßorbebingungen foll nad) bem 33erid)t

ber Sumafonxmijj'ion (S^ommifjion für bie ©erid^t^reform ^r. 175^

3. Stpril 1911, S3erid}ter[totter gürft SB. 2Ö. Senif d)e f f) auf bie

grage antworten: „Söeldje ^erfonen unterliegen ber 2(u§lieferung?"

Unter biefe ^rage !ann nton aber id)liepd) f
ä m 1 1 i d) e 5_^or^

bebingungen ber 5tu§Iieferung fubfummieren. ^n bem 9}?otiüenberidit

unb bem 33erid)t ber ^amaf'ommiffion njirb unter fubje!tiOen $8or=

bebingungen nur bie ^rage üerftanben, ob man bie 2(u§Iieferung

auf 5Inget)örige frember (Staaten befcf)rän!en ober aud) eigene (BtaaU'

angef)ürige ausliefern foH, unter ben objeftioen SSebingungen hu

f^rage banad), für meldje 5ßerbred)en bie 2Iu§Iieferung ftattfinbct.

S)ie Unterfdjeibung foll I)ier fallen gelaffen merbcn unb bie ^ebin=-

gungen, bie ber neue @efe^entn)urf für bie 5Iu§Iieferung aufftellt,

einfach ber 9^eil)e nad) an ber §anb ber allgemeinen Definition ber

SiuSlieferung fcftgeftellt n^erben.

©ine 5tu§Iieferung finbet ftatt beim Vorliegen eine§ 5Iu§Iieferung^*

belütg unb eine§ 5tuSIieferungSantrog§ feiten^ eine§ QU§n?ärtigen

©taoteS.

9tl§ 9iu§Iieferung§belift ift nad) bem ruffifd)en fönttrurfe eine

berbred^erifdje ^) .^anblung angufel^en,

a) bie ein 5(u§Iänber au^er^alb 9iu^tanb§ begangen t)ai, unb

^) ^m heiteren Sinne be§ Sßortä.
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ß) bie üon bom ruififcficu Strafgcie^ mit eiiieni fc|"tge]'e|teu

3Jtmbe[t[traTTnQ[3 bcbro^t i[t, unb bie aurf) nncf) bem 3trnf=

tjcfc^e bey bie Sluölicfcrung bcge^rcnben (Staaten ftrafbar ift,

/) für bie ferner nad) einem 5hi§lieferungeDertrage ober auf

örunb fonftiger 3Ibmad}ung bie ©egenfeiligfeit feiten^ bey

bie 9{u^Iieferung bcge^rcnben (Staate:? Verbürgt ift, unb

d) bie nidjt ein rein poIitifd)ey Selift ift, (bod) !ann in 5luc^-

lieferung^berUägen aud) 2(u5liefcrung incgen rein |)oIitifdier

2)elt!te auöbebungen merben; ogl. S. 467),

s) bie nid)t fdion in Üiuf^lanb gcfübnt unb nidit nadi ruffifdiem

^}?ed}t bereite oerjäljrt ift,

C) I]infid)tlid} berer nidjt fdion in :'l\uf3(anb bie Strafoerfolgung

begonnen ift.

«) Sie Sat muß öon einem 3(u5(änber begangen fein.

'Die 9.1iotiüe ^u bem @efe|e ftellen feft, "Oa^ im allgemeinen bie hc

fte^enben mffifd)en 3{uc4iefei-ung§oerträge lebiglic^ bie 5(u5lieferung

oon 5(u5länbem gutaffen. dlnx in einigen tuenigen 5ßerträgen ift oud)

bie 3{uy(ieferung t>on Dauffen an frcmbe Üiegierungen üon bem (Sr=

meffen ber ruffifdjen O^egierung abljängig gcmadjt, ober eine 5.^cr=

^3f(id)tung ha^u begrünben aud) biefe S^ertröge nid)t., ©o ^ei^t e§ in

bem ruffifdi=fpanifdien 3(u§Iieferung5Dertrage, ha^ beibe 9iegierungen

üoUe fyreil)eit l)aben, bie 5Iu^Micferung ber eigenen ©taatsangcf)örigen

5Uäugcfte()en ober abäuletjuen, bicfelbe '^eftimmung bcfinbet fid} im

britifd}=ruffifd)en S^ertrage; in ben 5?erträgen mit Cfterretd) unb bcn

^Bereinigten Staaten ift üorgefe^cn, bafs bie oertragfdiüeBenben 2;eiie

nid)t geä^jungen merben fönnen, ibre eigenen Untertanen ouc^äuliefern.

Wan mirb mit ben 9Jbtiöen jum @efe|e, hk aud) oon ber Ü^eid)-?=

buma gebilligt finb, an^uerfennen Ijaben, ha^ bie neuere ^rajig aud)

ber Staaten, bie im ^rinjip bie 5{uc4ieferung ber eigenen 5(ngef)örigen

äulaffen, bat)in gef)t, nur ^^tuölänber aue^uliefenr. SBenngleid) bie

bon mancf)en SdiriftfteUern empfohlene SIu^Mieferung aud} ber ^n^

länber ben praftifdien 5?ortei( Ijaben mag, ba^ ha§ ©eridit bey Xat^

orte§ bie gered}tefte (Sntfdieibung fällt, fo ftct}t bem bie ibeede Gr^

Tagung entgegen, ha\i e» ficf) mit bem nationalen (Smpfinben nid)t ber*

einbaren läfet, bie eigenen ^ngef)örigen einer fremben 9?egierung gu

überliefern, fo fef)r man aud) oon ber ®üte ber 9\ed)t§|3ftege biefer

'Staaten überzeugt fein mag. 2)iefe§ Smpfinben ift in bieten iBoIf?^=

gemeinfdjaften fo ftar!, ha}] e^ in ber 5,^erfaffung 9(i:öbrud gefunben

^at (ögl. aud^ Strafgefe|bud) be§ Seutfd)en 9^ei(^§ § 9).

30*
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®er rujfijc^e ©efe^geber i)at auc^ beört}ec3en ba§ ^rin5ip ber

5(u§Iiefemng ber eigenen ©taatgange^örigen in bie ru]|iicf)e ®eje|*

gebung nid}t eingcfüf)rt, nieil e§ bocf) mangels einer @egen)eitig!eit

ber übrigen ©taaten nur toter S5ud)[tabe bleiben tuürbe. Slucf) ber

oben zitierte 'äxtiki 13 be^ neuen rujfijdien ©trafge]e|bud}5 jiel)t nur

bie Slu^Iieferung frember ©taat^ongeljöriger üor. 6nt]d)eibenber

3eitpun!t ber 9cad)prüfung be§ ^or(}anben]ein§ ber rui'i'ijdien ©laot5=

angcl)öiig!eit ift ber ß^üpit^^l bes Gingangg bes Siusliefetungs«

antragt im, 3)iini[terium be§ ^u^ern. äßcnn ber Sßerbredier bie

iui|ifd)e Untertanenldjaft nad) ber ^^egef)ung bes SBerbredjens, ober

Hör bicfem 3eit|3un!t red}tggü(tig erttjorben t)at, ]o !ann er nid)t an^^

geliefert tt)erben. ®ie SDiotiöe bee @efe|e6 bemerfen gu biejei 33e=

ftimmung, ba'^ nur in eiu'^m ru))ijd)en 3(u6lieferung§üertrage, nämlic^

bem mit Portugal ein anbcres ^rinsip Qufgcftellt fei. 2)anad) finb

üon ber Siuslieferung burd) bie ^ertragsftaaten ausgenommen „leurs

propres sujets de naissance ou par naturalisation aquise avant
la perpetration du crime donnant lieu ä Textradition".

^Qgfelbe ^ringip toirb unter anberem in ßnglanb unb ^toüeu on*

geroanbt; bo^bemruffifc^enöefe^esoorfdjlag entf^ircdjenbe bogegen in

SSelgien, ben 9Ziebertnnben unb 2)eutfd)tanb. f^'olgeridjtig fd)eint mir,

toenn einmol ber ®runbfa^ ber 9äd)tau§lieferung ber eigenen Staat?«

angel)örigen aufgeftellt luirb, ben ^.krbredier aud) bann nid}t aue^u^

Kiefern, tüenn er erft nad) ^egel)ungber2at Untertan be§ Stufeml) alt?^*

lanbe^ genjorben ift ^). 35om internationalen (5tanb|jun!t au§ ift e§

ferner gan§ :pra!tifd), al§ entfd)cibenbcn 3eitpun!l für bie S3eurteiiung

be§ Untertant)erl)ä(tniffeö ben ?Jiomcnt be^^ ßingangs be? 5(u5lieferung«=

antragt feftäufe|cn. 6ine bolofe ^Vereitelung ber Siuölieferung burd)

nad)tröglid)e 9Zaturalifation läjst fidi bei foId)em ©l)ftem nidit bcnfen.

Säuft bereits ein DMuralifationsoerfabren, fo ift eS <Ba(i)c be» ©taate?,

biefeS im ^.lioment beS ßingangS bcy 5(uyIieferung§antrog§ gu fiftiercn.

^in ©taat allerbingS, beffen ^erfaffung bie 9Hd)tau§lieferung ber

eigenen ©taat?iangc()örigen forbcrt, !onn bicfen ©runbfa^ nidit abop*

tiercn; er iDürbc in einen fd)meren Äonfüft ber 'Jl>flid)ten !ommen,

tüenn bie ©iftierung üerfäumt irorben ift unb bie SJaturalifation nod)

nad) bem föingel)en beS StuylieferungSantrags erfolgt toäre. ^n

foId)en %ä\kn mirb, menn in bem betrcffenben Sluölicferungc^o ertrage

®) 'Set ©taat it)itb e§ ficf) angelegen jcin lafjen müjjen, ifin loegcn ber im
3lu§Ionb begangenen 2^at ju »erfolgen, foroeit bie ©egenjeitigfcit geiüöfjrleiftet i|"t.
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eine 58eftimmung fef)It, ber Staat, fon bem bie 3(u§I{eferunc\ bcgofiit

toiih, unter S^eobacEjlimg feiner ^^erjajjuncj bie 5(u£4iefcruni3 ah^^u^

lehnen ^aben, ben 3?erbredier niegcn ber im Slu^Ianb begangenen

2;at aber felb[t üerfolgen.

S)te Sat muB aujserbalb 9^uBtanb§ begangen fein.

£h bieg ber %a{{ ift, mirb natürlidi unter S^^Ö^'^^'^^^^'Ö^^^Ö »^cr

r u f ) i ) rf) e n @trafgefe|gebung ge^jrüft trerben muffen, ^eftimmung

barüber, n^ie 5U üerfa^ren ift, menn etnia ein 2;atort foniDtil im ^n«

lanbe mie im 5(u£4anbe oorbanben ift, ift in bem (äntmurf nicfjt iun-='

gefef)en. 9-lMn njirb ficf) in biefem ^alle Don praf'ifdien Grmägungen

leiten laffen unb für bie ^eftrofung be§ ^erbrerf)er§ bort forgen, mo

ber »efentlidie Seil ber S;at begangen ift. S3ei fortlaufenben teuften

!ann bies eine ü^olle ipkkn unb ebenfo bei ber S^eilnalime an ocr-

bred)erifd)en ^»anblungen, beren 8d)merpun!t im Stu^Ianbe liegt.

Sie Za\, beretmegen bie Sfuslieferung öerlangt mirb, !ann im

übrigen fd)on ooüenbet fein, ober fidi erft im Stabium bey 5.^erfud}§

befinben; ebenfo ift bie Seilnatime an einer ftrafbaren .s^anblung an

fid) 2ru§liefexunggbeli!t (ogl. 2(rt.
852i

2(bf. 3).

(Sine ät)nlidie ^eftimmung bcfinbet fid) fa[t in allen öon 9\uBlanb

abgefdiloffenen 5(ue--liefe:ungÄDcrträgcn.

Sic Strafbarfeit für 'i^erfudi unb 3:eilnaf)me ift nadi bcn 1 n

9\ u B t f^ n b g e 1 1 e n b c n unb n a di hen @ e
f
e ^ e n b e §

©laateö notmenbig, ber bie Sluc^ieferung beget)rt'). Siefe ^^e^

ftimmung entfprid)t metireren ruffifdien 5?erträgen ^), mät}renb

fonft nad} ber üöl!erred}tlidien ^n-ajiö bie Strafbarfeit nad) bem

9^ed)te be^ erfud)ten Seiles geprüft mirb.

ß) 9kd) bem ^rojeft be?^ ^^ifti^minifterium? finb (obje!tioe)

^Sorbebingungen für ha^ 5tuölieferungei)elift, bafs C5 nad) bem gelten*

ben, b. t). äur 3^^^ ^er S3egef)ung ber Sat geltenben r u
f f i f

d) e n

©trafgefe^ eine beftimmte ^Jänbeftftrafe nad) fidi 5iet)t. Siefe f^affung

ift öon ber Üieidi^buma abgeänbcrt morben. Sanad) mufs bie

Sat fon)ot)l nad) bem inüauglanb geltenben, als nad) bem Straf-

') 3SgI. tocgen ber 3(bänberung he^i erftcn 2Ibfa|e§ t>on 852^ ba^ 311 ß)

©efagte.

^) 3?erträge mit SSelgien, ©toBbtttannien, Sujemburg unb 5ßereintgten

Staaten lajien bie ?Iu§liefeumg für ^Periud) nnb 3;eilnat)me ju, tt»enn tiefe

nad) ben ©eje^en beiber 3?ertrage[taaten ftrafbar jinb ; bie 3>erträgc mit 'DJionaco,

ben 9?teberlanben, ^Ißortugal, menn Strafbarfeit in ben @efe^en be§ bie 9Uiä*

lieferimg bege^renben Staate^ üprgefel}en ift.
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geie| besienigen Sanbe?, "oas bie 2(u5(iefeTurtg hcQetjxt^), ftrofbar fein.

2)er Widßxat ijai biefe Slbönberung gebilligt. S)ie minifterieUe ^^ajjung

f(f)eint allcrbingg infofern miBÜti), tt»eil fid) icber ©toat, an hen ein

2tu§Iieferung§erfud)en geiiditet i[t, tiorbtljalten mu^, oucf) bie ©traf«

barf'eit bcs 5(u§Ueferung6beIi!t5 nad) bem fremben ^eci)te §u prüfen,

um bamit etmaigcn 9Jäpräud)en bei Stu^Iiefemngsanträgen üorju*

beugen.

2)a§ ?Rcgierung§|3roje!t {}at nid}t ha§: ©l)ftem ber 51 u f § ä ^ I u n g

beftimmter 5(uslieferung5beli!te befolgt, tnie bieg

faft alle Slu^Iieferunggoerträge unb 9{u6lieferungsgefe^e t)aben. 9J?on

t)at üielmc^i, n^ie bie§ aud) im argentinifc^en 21uölieferung5gefe|

gcfd)e^en ift, üorgegogen, eine allgemeine (S^arafterifti! beg Slus*

licfer-ungsbclütg nad) ber ©d}h)ere ber (Straftat gu

geben. 58orbi(bIid) bafur ift ber auf @,455 biefer9(bf)anblung gitierte

5(rti!el 13 be§ neuen ruffifd)cn ©irofgcfepudjg geiucfcn, ber nur

für ^erbredjen unb $8ergel)en bie Stuslieferung äulä^t.

^erbred)en unb ^erget)en finb nac^ 9trt. 3 bc^ ruffifd)en ©trafgefe^

budjg foId}e ftrafbaren §anb(ungen, bie entmcber S;obe6fti:afe ober

3tt)ang§arbcit ober ^?crfd)idung, 3it*^^<^ii^"r t}cftung§^ ober öe^

fäugniöftrafc nad) fidj §iet)en. 2)ie 9Jiotioe gum öefc^c bemer!cn über

bie Überno^mc biefe^ ^ringil)^ in ha5 9lu§Iieferung§gefe| folgenbeä:

„^a bie 2)ceiteilung ber ftrafboren ^anblungen in ^^erbred^en,

^crgc^en unb ttbertretungcn nur in bcm neuen Strafgefcpud) oor*

gefef)en ift, t)a§ big jc^t nur teilmcifc in ftraft getreten ift, unb ha c§

!aum ermünfdjt ift, ben 6r(a^ beö gegenn? artigen ®efc^e§ mit bem

^nlrafttreten bcs (Strafgefepud}§ ju ücreinen, fo erfd}eint c§ not*

iDcnbig, unter ?(ufrcd)tcrf)oltung ber burd) 9trt. 13 beö ©trafgcfc|=

budjg in biefcr S3eäicl)ung fcftgcfc^tcn ©rengen, gu bcftimmcn, ha^

ein 5(Uülänbcr ber 9{u§Iieferung bann unterliegt, ttjenn er auBer{)aIb

ber ©renken Srufsloubg eine ©traftat üerübt I)at, meldic nad)

ben gelte üben ©trafgefe^en eine S3eftrafung

tD e n i g ft c n § mit Öcfängnisljoft nad) fid) §iel)t ^^)". %\ix leid)tere

ftrafbare §anblungen bie 2(u§lieferung eintreten gu laffen, Ijie^e

ö) UrjptüngUd) mor üon ber 'Xumafümluijiiou üorgeid)Iagcn, „nadj ben

Strafgeje^en bes Satoitg", aber bann abgcänbert, mcil bieg in bem galle

Scf)tt)iertg!eiten bieten fönnte, wenn bie 5(uÄ(icfernng öon einem Staate

t>crlangt »oirb, aut5ert)alb bejjen ©renjen ba» 2)eli!t üerübt ift.

10) !Oiotioc S. 8.
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(nodi ben 5{u^^iü()mnc(en hcv >8cxid]ti> hci 3^uma!ommijjion ^^) „allju^

feljt bie perjönlidic ^-reil^cit bc]dn"änfcn unb e^ lt)ürbe bie mit einer

i?(uöliefemTig oerbunbeneit Stu^gaben nirf)t xecf)tfertigen''
i-). 2)ie

S'uma f}atte an bem im ÜiegiemngÄprojcft aufgcfteHten @runb=

^rinjip injofem eine Stnbeiung eintreten la)jen, al5 boö Ma\^ ber

©trafbarfeit nirfjt nad) ben rniiijdien @e]'e|en, [onbem naä) ben
©eje^en beg Xatorts (2)umofommiiiion) b^n). be^ bie

5( u 5 1 i e f e r u n g b e g e f) r e n b c n 3 1 a a t e c^ C^^umaplenum)

beurteilt merben [oUte. ^Xie Sfuelieferung^tat joll nad) b:m 2^nma=

entrourf |o bei"d)ai[cn [ein, i>a^ fie „nad) ben in Üiufslanb geltenben

6trafge[e|en für uerbredierifd) gilt unb nad) ben @e[e|en be§ bie

Sluclieferung bcge{)renben Staate^ eine 33cftTafung ttienigftenS mit

©ejättgniisljait nad) jid) §ie^t". (Sine ä^^otiöieiiing für bieje 2{bänberung

gibt ber ®umaberid)t nic^t. ©ie mirb aus ber tf)eoreti)d)en ßrmägung

i)erau5 erfolgt fein, ha\^ Strafbarfeit nadi ben @efe^en beiber Staaten

(foraof)! bee ausliefemben lüie bes bie 2(u^Iiefemng begef)renben)

unbeDingtes Grforbcmiö ber Stu'jliefei-ung fein, unb ita^ man fid) jur

Beurteilung ber (Bd)tvexe ber Straftat mef)r auf ben $8oben ber @e*

fe|e beö bie 9{u§Iieferung begef)renbcn aU bes auc^Iiefentben Staates

ftelien muß. — Xas örunbprinjip ift oom 9^eid)5rat beibeljalten

n>orben, biefer ()at jeboc^ nid}t gebilligt, iia^ fortan ber äJioBftab ber

ruififdien @efe|e gang au^gefd)altet njerben foll. 2)ag Sfuslieferungs^

belift foU nadi ber Oom 9ieid>5rat getüäf)ltcn i^affung berart fein, i>a\^

€y „f tu 1) 1 nad) ben S t c a f g e f e | e n 3^ u fs l a n b s
^

als nad) benen bes bie 2(uglteferung begef)ren*
ben Staate^ §um minbeften ©efänguisfträfe
tiad)

f i d) ä i e f) t"^^). Xabci f)at fid» ber 9^eid)srat tion ber Urtuägung

leiten laffen, bafs bie Strafjijfteme in ben einzelnen Staaten fefjr

t»ei"fd)ieben finb. 2Bäf)renb g. 33. bie niebrigfte ©efängnis^aft nac^ iitn

rui)ifd)en Strafgefe^en 3 ?}bnate, nad) bem neuen riffifd)en Straf*

rjcfefebud) 2 ^^od}cn beträgt, ift fie nadi bem beutfdien unb ebenfo

") 5Berirf)t 6. 2, 3.

12) gür gemiiie bitten Ieicf)ter 2)eli!te, wie 3. ^. ©ren^belüt, ^^orft*

irnb ^QS^TT^eüel, bie gerabc an ben ©renken red)t Mufig jinb, unb roegen beten

t)te 'iJtugUefening id)on au§ grcnäpoliäetIt(f)en ©rünben ertüün)d)t ift, jollten

iejonbere 9{bmarf)ungcn üotbe^alten jetn.

1^) 9?ic^t Dorgefe^en ift ber x^all, toenn nacf) auslänbiic^em Stecht bie

i^efängnieftrafe mir ma'^Iiüeiie neben ©elb ober einer IeicE)teren ^^reitieit^

ftrafe angebrot)t ift.
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bem frongöfifdjen 1 2^ag. Sßöre ba^er nur ber Umftanb ousfc^Iag^

gebenb, ha^ bie %at nadj bem 9^ed)te beä bic 5Iu§liefexung öerlongen^

ben ©taate§ mit ©efängniä befttaft tüerben fotitt, \o mü^te man unter

Umftänben tüegen gang nid^tiger ^elüte ouöliefern.

SSenn bie Raffung be§ 9icid)§rot§ @efe^ toirb, fo mirb I)infoit

bei jeber 3(u§Iieferung ruffi^djerfeitS aud) eine Prüfung ber auä*

länbi[d)en @efe|egüorfd)riften barouff)in [tottgufinben t)abcn, ob mö)

i^nen bie S^at minbe[ten§ mit ®efängni§ beftroft n^erben !onn.

^m gangen üerbient ha^» üon bem lulfifdien @e[c|eg|3Toje!te

angenommene ©i}[tem ber (Sl)ara!terijieTung ber Sluslieferungg^

belüte nad) allgemeinen (55cfid)tg|)un!ten öor bem ber

9tuf3äf)Iung einzelner 3Iu§Iieferung§beIi!le n)eitau§ ben ^^orgug.

SBie oft fommt e§ bor, ha^ toenn in 3{u§lieferunggtierträgcn ober

@efe|en nur beftimmte S)eli!te aufgegä^lt finb, au§ biefem ®tunbe

bei einem SSerbred^er, beffen S3c[trafung burd) ben bie ?(u§liefcrun(i

begel)renben ©taat im gemcinjamen ^ntcrcffe aller ©taatcn burcf)»

au§ geboten märe, bie Slu^lieferung unmöglid) gemad}t niirb. 2)ie

©taaten follten fid) ftet§ grei{)eit be^ §anbeln§ offen I}altcn, unb fid>

bie 9}iögüd)!cit nidjt üerfdjUcfjen, aud) in nidjt üorgefcljencn g-äUen

au^äulicfern, menn bie ®cred)tig!cit c§> forbert. S)oö 9\ e d) t unb bie

9tnfd)ouung barüber finb in fteter ©nttoicflung begriffen, beftimmte

%i)pcn üon 5Scrbrcd)ern treten eine§ 2;ag§ auf, an bie man früt)er

nid)t gebad)t I)at; anbcre üerliercn mit ben inedifelnbcn 5(nfd)auungcn

über 9ied)t unb (Sitte il)re 93eboulung. 6o fe^r eö ba^cr im ^ntcreffe

ber ^erfonlidjen greiljeit münfd)cnömert ift, einen fid)eren 9\cd)t§=«

guftanb gu fd)affen, an ben fid) fclbft ber au§ anberen Sanben auflud}!

fud)enbe S3erbred)er Ijalten !ann, fo bürfte c§> bod} nidjt geboten fein,

nur avL§ biefem ibeaten ©runbe einem SSerbred^er bie SIJöglid)!eit gu

geben, bie Süden be§ ®efe^e§ gum ©diabcn ber ©efellfdjaft gu

benu|cn, um fid) in fremben Sanben ber ©üt)nung feiner ©traftaten

gu entäie()en.

y) föine ber 3!5orbcbingungcn für bic 5Iu§Iieferung ift, baJ3 ha^

Seli!t, megen beffen bie Sluylicfcrung erfolgt, eniiüeber in bem 5tu§*

lieferunggüertragc ertuäfjnt ift, ber mit bem bie SluSüeferung begct}rt^n-

hen Staate abgefd)Ioffen ift, ober, falte bieg nid)t ber f^all ober ein

Sßertrag übert)aupt nid)t abgefd}loffen ift, baf3 bicfer ©taat bie ©egcn*

feitigfeit öerbürgt, für baSfelbe ®eU!t gegebenenfalls feinerfcitS an

IjRu^lanb au^äuliefern. 2)icfe ^cftimmung, bie inciter feiner 6r*

Ilärung bebarf, lefjnt fid) an SSorbilber an, bie in ben Verträgen 9iu^*
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lanbg mit (SJropritanmen, ©panien, ^reu^en unb ^at)ern gegeben

röaren. ®ine äl)nlicf)e ^orid)nft finbct fid) im 9(rti!el 1 beö [d)tüeiäe^

tiid)en 5(u§liefexunge^ge|c|c§ (OgL 2lrt. 2 ber mit ^reu^en ou^ge*

tau]d)ten 9tote: ^n allen anberen fällen, in benen feiten^ bex £önig=

lirf) ^reuBifcEjen Ü^egierung bie S^u-^lieferung für ein 5^crbrecf)en obec

Sßerge^en geforbert tüirb, ha§> nidjt im 5(rti!el 1 üorgcje^en i[t, mirb

bie§ ^öege^ten üon ber ^aiferlid^ Üiufjifdjen 9Tegierung in (Srnjägung

gebogen unb menn !cinc §inberni]]e öorüegcn, in 3(nbetrad)t ber

freunb[d)aftlid)en unb gutnad)barlid)en S3eäiel)ungen, bie beibe 9\eid)e

miteinanber üerbinben, erfüllt n^erben).

d) ^infid)tlid} ber Sluslieferung |)olitiid)er SSerbredjer befolgen

bie in ^raft ftc^enben 5(u5iieferung5öerträge 9\uf3lQnbg ein üei-fc^icbene§

©t)ftem. S3e!annt ift, baf3 in hcn mit ^reu^en unb ^at)ern befteljenben

9tbmad)ungen au§brücflid) gefagt ift, ha^ gegenüber einem 2(u§«

Iieferung§bcgel)ren nidit ma^gebenb fein foll, ba^ ein 5?erbred)en ober

S^erge^en in politifd}er 3{bfid}t begangen fei. (5?gl 2(rt. 3 ber ^rcu^i^

fd)en unb bat}eTifd}en 9cote: SSenn ba§ 55erbrcd)en ober 3?ergel}en,

h)egen beffen bie Auflieferung begehrt föirb, in einer ^olitifdjen 9(b=

fid)t begangen ift, fo !ann biefer Umftanb in feinem g-olle a\§ ®iunb

für bie 35ern)eigerung ber ?(u§Iicferung bicncn.) ®er gleid)e ®runb^

fo^ ift in bem ruffifd)=f|)anifd)en 2{u§Iieferung0üertrage enthalten.

®a§ genau entgegengefe^te ^rin^i^), bo^ nömlid^ für alle :poIi=

tifdjen ^erge'^en fd}Ied)tt)in bie 3(u5lieferung Oermeigert Uiirb, ift

in htn S^onöentionen mit Italien, ben 9HeberIanben, ©ropritonnien

unb ber Qdjtvei^ niebergelegt. ^n bem Sßertrage mit ©ropritonnien

finbet fid) ou^erbem nod) bie S3efonber^eit, ha^ eine Auflieferung

nidjt ftattfinben barf, föenn ber ^erbred)er nodimeift, bo^ bo§ 2{u§=

Iieferung§begel)ren nur in ber Abfidjt erfolgt ift, il}n n)egen eine^

|)olitifd)en 35erbred)eng gu öerfolgcn ober gu beftrafcn.

^n einer britten S!otcgorie öon 58ertrogen, bie in ber 9Mte gmifc^en

ben beiben genannten fteljen, ift gtoar beftimmt, ha^ föegen ^oli^ifd)er

35erbred)en nid)t ausgeliefert föirb, eine 9{u5no!)me ift jebod) gemadjt

für bie gegen bie ^erfon be§ ©taatgober:^au^te§ gerid)teten $8erbrcd^en

(Verträge mit ben ^bereinigten ©taaten, Amerüo, Reffen, Öfterreidö,

^^elgien).

Über bie 93ef)anblung berjenigen SSerbred)en, bie mit ^oIitifd)en

S8erbred)cn in irgenb einem 3ufaTnmen{)ange flehen, relatiö |)olitifd|e

S8erbred)en (delits connexes et complexes), ift in hcn ^onbentionen

mit Italien, ber ©c^meij, mit Cfterreid; unb Belgien ausbrüdlid)
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beftimmt, bajs aud) t£)rettüegen bie ^^(uglteferung mrf)t ftottfinbet.

S)ieie ^cibrec^en tüerben olfo mit ben nur :politii(i)cn auf eine ©mfe

geftellt.

Über bie (gnt[tel)ung ber in bem gegenwärtigen Gnttnucie ent*

t)altenen 33c[timniung, beren ^orbilb, wie oben (B. 456 extvätjut, in

bem 2tUerl)öd)[t bc[tätigten 9fieid)6rat5gutad)ten öom 22. ^lax^ 1903

5U iud)en i]% enthalten bie SJiotiDe gum (Snttüurfe folgenbe 9(u5*

fiif}Tungen:

„.<gin|i(^tlict) ber SSe^anblung berjenigen Sßerbredjen, bie in ben

intemotionalen Verträgen |}olilifd) genannt werben, würbe bei 3Iu5=

arbeitung be§ 6trafgefe|bud)5 ber ^orfdilag gcmad)t, in bo5 @eie|=

bud) einen allgemeinen ^inweiö barüber aufäunet)m,en, t)a}^ ber 3Iu5=

lieferung ein SlU'glänber nid)t unterliegt, ber ein |3oIiti]'d)e5 3Ser=

bred)en begangen I)at, t)aQ fid) gegen eine frembe Siegicrung rid)tet.

2)er genannte 33egriff foüte nad) bem urjprünglidjen ^orjdilage

ber 9ieba!tionöfommi]jion §ur 2{uc>arbeitung beö Strafgefc^budis

(Erläuterungen 35b. 1 ©. 105—106) folc^e Eingriffe in fid) jd)Iie^en,

bie )id} gegen ein au§Iänbijd)cö ?Reid) alö ganjcy — unb jiDor gegen

jeinen inneren ober nufjercn polilijdien ^^cftanb ober nid)t gegen

einzelne materielle ^ebingungen feiner Gjiftenj ridjten. ^^bc^ mürbe

bei ber enbgiUtigen iöefdjlufefaifung über bie gegenwärtige . ^^rage

in (Srwägung gesogen, baf^ ba§ au[ge[telltc ^rinjip feine unbcbingte

unb einförmige CSntfdjeibung in hcn jwifdjen 9\uBlanb unb ben auc^*

länbifd)en 9Jiäd)ten abgefd)loffenen 35erträgen finbet, unb ha^^ bie

ganje Sel)re üon ben fogcnannten politifdien ^serbrcd)en bi^ auf 'den

beutigen Xa(\ ganj [treitig ift. ^n 5(nbetrad)t bcffen würbe ci^ für

ridjtiger befunbcn, obne im @efe^ ein unbebingteö i8erbot ber Slu^:»

lieferung politifdjer !^erbre'd}er au55ufpred)en, bie Gntfd)eibung

biefer '^xüqc nad) ber einen ober anbern !^1\id)tung I)in auf @i"unb

ber bcfteljenben iöerträge ober einer !il^ereinbarung mit ben fremben

9kgierungen ober ber mit biefen Säubern beftel)enben @egenfeitig=

feit ftattfinben §u laffen. ^abei aber würbe cy für notwenbig be^

funben, im @cfe|e genau biejenigen 5' alle 5u befi*

nie reu, Wo bie 2(u^lieferung unbcbingt gu«

1 ä
f f

i g f
ein

f
o 1 1. ®iefe SSeftimmungeii würben alö fe^r f^roed'

entfpredjenb gur örunblage be§ gegenwärtigen ©efc^e§ genommen.

©ntfpred)enb ben angefül}rten Erwägungen, erfdiien e§ not=

Wenbig in bem gegenwärtigen Entwurf bie Slu^^lieferung 5U3ulaffen:

1. l)infid}tlid} berjenigen ^erfonen, bie gemeine 9]ierbred)en oerübt
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ijabcn, tüenmjlcicf) bic %üt fidi burcfi poIitiicEie 9Jlotiüe cdlarcu lä^t,

2. fiinjiditlirf) berjenigen ^eijonen, bic gemeine 3?erbrecf)cii 5U=

fammen mit politiidien ober aui^ 9(nlaf5 non [oldien iierübt f)aben

unb 3. Iiiiiiiditlid} berjemgcn "il^ei-jonen, bie ein Sittentat auf ha^5 Seben,

bie ^rei^eit ober ©ejunbljeit cine§ frembcn StaatÄoberf)Qupte^ ober

ber iiätglieber feiner gamälie ober aud) auf bef[en ßf)re öerübt ^aben.

.^ierbei muite in ßrmägung ge30t3en, bü\^ in allen biefen gäüen bic

Stu^Miefemng nidit nur gur Erlangung be^ praftijdien 3telcö ber Siuf»

ied)ter^nltung ber ftaatlidjen Ü\uf}e unO Crbnnng notmcnbig, jonbern

aud) ,3tt)cifenoö gered)i: i[t, bcnn bie ber begeidineten ©traftaten Sd)ul*

bigen !önncn nidit anber§ a(§ gemüf)nlidie ^.^erbredier angefel)en

werben, unb in 5{nbetrad}t biefer i^erbred)er ift bie internationale

9ted)töf)ilfe ha^ unentäief)bare ütedit beö i^re 9(u$Iiefer-ung oerlangenben

Staates unb anberfeitg bie unbebingte ^flidit be^ il}nen Q5aftfreunb=

fdiaft gemäfirenbcn Üieidic^. ifiscnn infonbcrfieit auz-' ber S^^')^ "^er

|}olitiid)en 5?erbred}en, beretmegen bie 3(uc4ieferung un^uUlffig ift,

bie 3ittentate auf bas Seben, bie @efunbt)eit ober hie ^reii)eit eineö

fremben 3taat5oberf)aupte§ ober beffen ^^amilienmitglieber, ebenfo

roic auf bef)en G[)re au^^gefdiloffcn merben, fo luarcn bafür ma^:=

gebenb bic iöofdilüffe bor internationalen Slonfcrcnj oon 9?om- über

bie 3(u$arbeitung oon 9JJitteIn gum Kampfe gegen bcn 2(nard)i§mu§

unb ebenfo bie 33tftimmungen unferer Eonüentionen mit ben fremben

'^Mdyien.

deinem S^^eifel unterliegt c^, "öa^ bie 9Iu5lieferung in bcn obcn=

genannten ^^ällen nur erfolgen fann, menn in biefer ^öegie^ung

fciiend bes bic Sluc^Iicfcrung bcgebrcnbcn 3taatc0 ouf ©runb cine§

mit i(]m abgcfd)Ioffcncn il^ertragc^ ober einer fcftgeftciltcn Übung

bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift, benn im cntgcgcngefe|ten ^alle

tDürbe fic^ Üiußlanb in einer Sage intemationafer 9\ed)t6ungleid)^eit

bcfinben, inbem e5 für fid) bie 5.^erpfüd)tung übernä[)me, S3erbred)er

biefer 3{rt auc^julicfern, of)ne pglcid) ba£^ 9^cd)t 3U t)oben, bie 2(ug«

lieferung fold)er forbem gu bürfen^^)."

Sicfe 31uyfüf)i-ungcn fdiilbcm bcn 3#önb, ber burd) ha^ ©e*

fe^e^projcft gefd)affen locrbcn foll, fo !Iar, baß e§ feiner ßrläute«

rungen bagu bcbarf. Sic f^rage, ob megen rein politifdjcr

Selüte ausgeliefert n^irb, überläßt man bcn ^er^
trägen, njcgen gcmifdit poIitifd)cr Seliftc unb megen 5?crbred)en

") gKotioe ®. 8—11.
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gegen frembc ©tant^ober^äupter fonn bie 5(u§IiefeTung bei 58or-

l^anbenfcm bcr ®egen|eitig!eit jebergeit erfolgen.

^lan tüirb eine joIrf)e Diegelung a\§> bem gegenn)ärtig be[te{)enben

9^erf)t§gefiU}l ent[;3recf)enb burcf)Qii§ billigen müf[en, benn gembe

njieber in Ic|tcr 3eit ift man jrlbft in Sänbern, Wo man bem 2(jt)l*

TedE)t für fogenannte poIitifd)e 5ßerbrecf)er bie njeitefte 5iu5legung

gegeben l}at, gu ber (ginfic^t ge!ommen, ba^ man bomit nur bem

eigenen 6taate fd}abet. Slucf) bem rujfifd)en ©taate, ber gerabc in

öergangencn. ^a^ren bie ©rfa^rung gemacht I)at, ha^ bie rof)eften

6igentum§= unb ^erfönlid)!eit§öerbrerf)en mit einem :politifc^en

9}^äntclcf)en bebecft tüurben, mufs im umge!et)rten f^alle baron liegen^

ha^ biefe gemcingefü£)rlicf)cn Glemente nidjt überall in ber 2SeIt eine

3uflud)t finben unb fic^ ber geredjten (Strafe entgie^en. Slnberfeit^

ift c§> natürlid), baf^ gerabe gegen biefen SIrtüel bie Eingriffe ber Unten

Parteien bcr ruffifc^cn 9^eid}§buma befonber» gerid)tet maren. "Xie

?ßaxtei ber 5.^oIföfrei^eit I)atte gu bem 2Irt. 822^ ein Simenbement

eingebrad)t, monad) au^brüdlid) bie 9{u§Ueferung für bie gcmifdit*

|)oIitifd}cn 2)e(i!te üerboten merbcn follte, nur bei ben in bem 5IrtifeI

genannten 33erbred)en gegen frembe ©tnat5oberf)äupter follte fortan

bie 9(u§Iiefciung ftattfinben.

^or Einbringung be§ 2(menbemcnt^3 l)atten bie Un!en Parteien

ber 5)uma en bloc gegen ben ©efc^entmurf geftimmt, ha er eine 58er-

fd)led)tcrung bes gcgcnlüärtigcn ßnftanbeS entl)alte.

33ei ber artifelnjeifen Slbflimmung^^) mieg ber SIbgeorbnetc

Sft^einofn^itoff barauf t)in, baß !eine§meg§ mit bcr 2{nna^me be^

©efe^enttümt^, lüie bic§ ber ^^erid)terftatter glaube, bie Stuelicfe-

rung inegcn rein politifdjcr 2)eli!te u n § u l ö
f f

i g fei^^). 2)a§ ^n^^ip

muffe öielme^r, mie bieg bie ^menbementg trollen, ausbrüdlid) nu^'^

gefprod)cn lucrbcn, um Geltung gu er()altcn. 3öünfd)e man gemein-

gefäl)rlid)c i8crbrcd)er aud) bann ouSgelicfcrt gu cx^aikn, menn ha^

55erbred)cn in politifdjcr 9(bfid)t begangen fei, fo muffe man einen

befonberen ^Irtifcl mit einer 9(uf§äl)lung bcrjenigcn gemeingefölir*

liefen ©clifte mit aufncljmen, megen bercn bie 2(u§licferung er-

folgen !önne. ®a§ 9\cfultat fei bann, \)a\^ falB bie ^lu^lieferung megen

eineg foldicn $8crbred)eng erfolge, eine 58eftrafung nur nadi ben für

^^) etenograpf). ^tototoll ber 9?etc^6buma, brüte ßegi§Iot.*^er. SeHion 4,

%c\l 2, 56. Sitiung ü. 11. 2. 1911, S. 1726 ff.

^*) S" ber Zat fet)lt e§ für biefe f^rage an einer Siegelung, bie Äon*

bentioncn finb ma^gebenb.
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i»en getPö^nltcfien ^erbxed)er geltenbert Dtermen burdi ha§> @e*

]cf)n?oreHengericf)t erfolgen fönne. ©o forbere c^. bie Humanität.

2)ie jogialbemofralifcficn Unebner triefen barauf tyn, ha'^ gerabe

t)e§ttjegcn ber @runb]a| bcr '3iiditnuc4ieferung tnegen poliiilcfier

5ßerbre(f)en im @e]"c|e feftgclegt aterben müije, tueil in ÜiuBlanb

\)a§ entgegengeie^te ^rinjip für bie @efellfcf)aft befonber§ gefä^rlic^

fei, „benn in Guropa tuirb in öicien Staaten ha§, tva^ bei un§> alg

ein poIitifcf)e5 i^erbredicn gilt, gurjcit jdion oB normale Scbcne*

erfdieinung angefcf)en." 2ie§ SIrgument §ie(te auf bie S^erfolgung

ber Sojialbemofratie, bie nad} ben eingaben ber fojiaIbemo!ratifd)en

5i)umafra!tion gurseit in Ü^uislanb ftattfinbet. ^bm ertfibcrte ber

tecbte ?Ibgeorbnete ©amtvMon^Äfi^ baß aud} Üiu^lanb bie Sogial*

temofratie als folc^e nidit »erfolge unb beftrafe. „SSir ftrafen fie

öielme^r nur infoujcit, aB fie bie geujaltfame Hmniäljung ber bei

uns beftel)enbcn Crbnurtg berbei^ufübren traditen, unb unr forbcrn,

boß i()re SMlieferung in i^rer (Sigcnfdiaft aly getualtfamc Umftürsler

ftottfinbet."

2)er Dppofition entgegnete ber S5erid)terftatter f^ürft 3:enifd)eff,

baß ber 2Irt. 82^ fein ncuc§ ^rin^ip in bie rufiifd)c ©efctigebung

einfüf}re, fonberTt ba§> S3eftc{)enbe einfad} übcmefjme^"). '2)a^5 3imenbe»=

ment bcr Partei ber Sl^oIf£^frcif)eit fei absulc^nen, benn auf biefe

Söeife fomme man ba^in, baf^ jebe§ 5?erbred)en in 9iußlanb begangen

ftrafbg bliebe, n)enn e§ bem flüditigcn 5.^erbredicr beliebe üorju*

f(f)ü|en, ha^ er es au?- politifdicn DJbtioen begangen tjabt. 23}ürbe

man aber ha^ ^rinjip ber 9ttrf)tau§Iieferung ft)egen aller politifc^en

S!?erbred^en, aud) ber rclatiocn mit 5{uc^nal)me ber 9Jia|eftät§0erbred)en,

in ba§ ©efe^ aufnef)mcn, unb baneben, wie Sfdiemoitüitoff üor*

fd)Iage, ein ü^egiftcr ber 9(u^MieferungÄtierbred)en aufftcllen, fo lüürbe

bie§ nur §u 9JZiBt>erftänbniffen über bie 9(u5legung beg @efe^e§ 2{n*

laß geben.

2)er Stntrag ber .^abctten mürbe abgelefjut, unb ber Öfrtifel in

ber 9^eid)^^buma in ber fyaffung ber Äommiffion angenommen. 2}er

1Reid)örat ^at nur rebaftionelle ^nberutxgen an biefer ^^affung bor*

genommen.

s) 2)a§ ^erbred)en, beffentmegen bie Siusiicferung oerlangt

n)irb, barf nidjt fdjon in Öiußlanb g e
f
ü fi n t fein, b. t). es barf feine

") 2(nm. 2. g-ottjetjimg ju 5Irt. 1033 ber ©trafproäeßorbnung.



470 Dr. 3: r a u t m a n n.

^öcftrafung, f^rcifprec^ung obet ^^egnabigung be§ ^exhxcdjtx^^^)

in 9^u^Ianb [tattgcfunben I}aben. 2)iefcg ^ringip ent|>rid)t bem oben

zitierten Strtifel 13 bc^ ©trafgefelbud)^ üom 22. 93cär§ 1903 urib ber

9[Ret)r5o^l ber t)c[tel}cnben inffifdien Sluölieiciungebertrnge. (Sbenjo

fann bie 2{u§(iefeiung nidjt [tattfinben, trenn nod) ruf)iirf)em öefe^

bereite bie $8 e r j ä l) r n n g^^) unb gitiar [otüo^l bie $8erfoIgung^*

ttiie bie SßoUflredunggücriä^xung eingetreten ift (äxütd 854* bc^

ßnttnurf^). ^n einigen SSerträgen Oiu^Ianbö tnor als (Snbpunft bor

58eriä(}rung§,[ri[t bie 3nI}Qftna^me beö 5tu§äuliefemben ober jeine

ißorlabung üor ®erid)t fe[tge[e|t (Äonö. mit Portugal, ben 9ciebcr-

laiiben, ^ionaco). (Sine ä()nlid)e S3c[timmung in ha?> ^rojeft auf^

pnctjmen, er[d}ien bem rujfij(^en ®efe|gebcr nidjt ijrottifd), bo bie

in ben Konventionen getpäl)lten 3eitVunfte immerhin üon gufäüigen

Itmftänben nbl}ängig finb. ^n B^^^iiTift J-oirb e§ alfo barouf ankommen,

üb im äJioment beö Beginnt be§ 9(u5lie[erung50crfQt)renö in ^)\ui>

lanb, b. t). in bem 3eit^un!t ber Aufteilung beö ^luslieferungöontrng^

an ba§ ruffifdje SJiinifterium be§ ^u^ern bie Sßerfolgung ober 35c^

ftrafung be§ 58erbred)er§ bcrjäfirt ift^o).

C) Sft in bem Slugenblid be§ ßingongg be§ 5(u§Ueferunge*

antragt bie ©traföerfolgung lüegen ber ©traftat in 9\u^lanb fclbft

fd)on eröffnet luorben, fo ift bie 9(uölieferung nid)t mel)r gUläffig,

^n bem niinifteriellen (Sntmurf, ber üon ber Xumafommiffion appro^

biert mar, mar ber 9Jioment beftimmt, mit meld)em in ben cin^^elnon

^^roge^arten nad) ruffifd)em Biec^t bie ©trafocrfolgung aU eröffnet

erad)tet mirb. ^n ben 5(ngelegen{)citen, bie üor ein Ül^ o H e g i a t =

g e r i d) t fompetieren, follte bies „bie Übergabe bes ^efdjulbigion

an ba§ ®erid)t" ober ber 9Infang ber ®erid)tötätig!eit gemöjs 5(r*

tüel 543 § 2 unb 3 ber ©trafproge^orbnung auf ®runb öffontlidicr

ober iJriöater 5{n!tage in ben f^ällcn fein, mo ber iHiobu?^ ber „Über=

gäbe beö 33ejdjutb igten an ha^' @crid)t" nidjt öerlangt mirb; in ©adien

enblid), bie üor bem ©ingetiidjter üer^anbelt merben, foIIte ber 9iJo=

ment ber 3uft^'^^ung ber 5^ortabung ober bie 9(norbnung ber ^^or*

füt)rung bc§ 33efd)utbigten entfdjeiben (9(rti!el 8525). ier 3icid>3-

rat I}at eg nid)t für angängig erad)tet, biefe in 9\uf3lanb bcftrittenc

18) m\\. etrafgcfetibucl) (Sajfimg ber S-ortjciuing Hoiu Sntjro 1909),

9irti!el 72.

19) a. a. 0. m-tücl 68.

^^) 'i^jiojeft bc§ 5si'fti5miniftcvium§ über biv3 5tu§Ueferung§gefet^ mit

Gdöutevimgcn 511 ben ein^dnen ^Ivtifeln Q. 27.

«I
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^ragc burdi ein @efe^ über bic SIu^HcfciuTtc} gu lö[cit unb I}at üor^

gefdjlagcn, ben aütjcTneinen Stuybrucf „^^cginn bcr ©trafoerfolgung"

§u tüätjlen. 5U'd) bc^f)olb em|.ificl)lt jid) nad) 9(nfid}t bc§ 9icid)?n'at§

mir bic ^tufftcllung bc§ ©mnbprmäipC^, bamit bic 93c[timmung teile

quelle in ettüdgc Ipätcre ^^erträgc üiuf^Ianbg übcmomnicn tücrben

fönnc'^).

%k bi^^erigen 5Iu§Iicfciung§öcrträge Siu^Ianb^ enthalten,

[ottjeit fic überhaupt bie f^ragc regeln, feine braudjboren ^sringipien.

3n ^eti Äonüentionen mit 33al)ern, .treffen, ^änemar! unb ber ©djföei^

I)eifet e§ ungefäf}r gleid^Iautenb : „SBeun Wegen berfelbcn %ai, bereit

megen bie 9(u§lieferung einer ^serfon geforbert niirb, guglcid) eine

gerid)tlid)e 5?er[oIgung in bentjenigcn Sanbe [tattfinbct, üon bem

man bie 9tuc4ieferung begehrt, fo !ann bie fd)lie^lid]c 5(nimort auf

ben 5{u§Iieferung§antrag (ober bie 5(u§licferung felb[t, $8crtrag mit

2)änemar!) [olangc aufgcfd)oben merben, h\§> üon ben ®crid}ten

bie ^rage über bie Sd)ulb gegenüber bem Ie|tercn Sanbe bmd)=

gefefjcn ift, ober im g-alle einer $8crurteilung beö ^tu^gulicfernben,

jolange er bie er!annte ©träfe abbüfjt^'-). dlad) biefer Raffung ge*

hjinnt e§ ben 5Inid}cin, al§ ob bic 3{uölieferung felbft bann erfolgen

fönnte, irenn ein 5:?erfal}rcn megen berfelbcn %ai, bcrettücgen hie

Stuglicfcrung üertangt mirb, burc^ SBerurteilung ober f^reifprcd)ung

ftattgefunben I)at uno ha§> 3?orIicgcn einer ©trafoerfolgung in bem

2ünhc, bon bem bic 5Iu§Ucfcrung begef)rt mirb, nur einen

§ e i t h) e i U g e n 2t u f f
d) u b ber 9(u§Iieferung bebingt. (Sbenfo

^ei^t e§ in anbern bon ^^u^Ianb obgcfdjloffenen ^onbentionen (mit

SObnaco unb ben SHcbcrlonben): „Fextradition n'aura pas lieu aussi

longtemps que rindividii est poursuivi pour le meme crime ou d^lit

dans le pays auquel l'extradition est demandee". 5(ud} ^ier fd)eint

e§ fic^ alfo nur um einen Stufjd)ub bcr 5(uglieferung gu ^anbeln. ©olc^e

O^egelung mürbe allerbingS bolÜommen bem oben erörterten ^ringil)

21) 5iIIerbing§ ift ni^t ju üerfennen, baf5 bieicr B^ftanb ber UngciütB*

:^ett für bie ©toaten, mit benen 9ftiifelanb SSetträge jcf)Uef3t, etmaä fefir mife*

Iid)e§ f)ätte.

22)5trtifel4 be^ b at) er i jrf) = ruh'if cf)en 9Sertrag§: Si le

meme fait qui a motive la reclamation donne egalement lieu ä des pour-

suites publiques dans le pays auquel l'extradition est demandee, la

reponse definitive pourra etre differee jusqu'ä ce que la culpabilite de

l'individu envers ce pays ait ete examinee par les tribunaux et que la

peine ait 6te subie dans le cas oü l'individu aura ete trouve coupable.
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n)iberj'pred)en, tüonacf) feine^follg ausgeliefert trirb, trenn bie Xat

in 9f?ußlanb gefüljut ift.

^ie 9JJotiüe gum ©efe^enlnjurf betonen ha§ ßrfotbemiS, bie

9tu§Iicferung in hcn gälten ausrufet)liefen, njo „bie üorbereilenben

^anblungen, njeldtje 'Oem eigentlichen geridjtlic^en $8erfaf)ren t}oxl)ex=

ge^en, \djon bcenbet finb unb bie 6Qc£)e j(f)on ben guftänbigen ®e*

rid)ten übergeben ift''. „®enn mit bicfem DJbment entfalle bie 9Jiög=

lid^feit, bie 2(ngelegenl)eit burd) bie 2lu§lieferung hen l)eimifc^en

©eric^ten tüegguneljmen nnb einem ou§länbifcf)en @ericf)te gu über=

geben, ha bie Slbänbcrung gerici)tlicf)cr §anblungen, welä)e bie (Snt=

fd)eibung einer ©traffadje burd) bie ®erid)te bebingen,

auf abminiftrotiüem SKege nid)t bem ©eifte ber ruffifc^en @erid)t0=

orbnungen entfprei^e^^)."

Ob biefe 33egrünbung ol}ne njcitereS als burd)fd)lagenb anju*

[etjen ift, mödjtc id) baljingeftelll fein laffen. ^raftifd)e ©rünbe laffen

eS üielme^r oft geboten erfdjeinen, i>a^ beim Sßorliegen eines 2tuS=

lieferungSbertrageS feitenS eincS auSlönbifc^en ©taateS bie &e'

tidjte aud) bann nod) baS S^erfa^ren einftellen, toenn ein @erid)t

|d)on mit ber Sadje enbgültig befaßt ift. ®obei ift notürlid) immer

toorauSgefe|t, ha^ ieine inlänbifd)en 9^ed)tSgüter üerle^t finb, unb

ha^ nod) !ein UrtcilSfprud) erfolgt ift. (SS finbet bann ein Sßerjidjt

ber ®crid)tc gugunften ber bcffer informierten @erid)te bes ©taateS

ftatt, ber bie StuSlieferung »erlangt, ^d^ üern)eife in biefer ^cäiel)ung

ouf bie S^ieuorbnung, bie § 155 beS ©ntmurfS einer beutfdjen ©traf*

iprogefeorbnung anftrebt (^unbeSratSbrudfadje dli. 119 ©effion 1908

6. 37). ®ie 2(bf. 2 unb 3 biefeS ^^aragrapljen lauten:

„(Sinb burd) eine ftrafbare ^'i^'^lung eines SluSlänberS

inlänbifdje 9tcd)tSgüter nid)t t)erlc|t, fo fann bie ^ßerfolgung

bem ©taate, bem ber S;äter angeljört ober in bem ein ©traf*

»erfahren gegen il)n anl)ängig ift, auf Antrag biefeS ©taateS

überlaffen merben; beS Eintrages bebarf eS nid}t, n}enn bie Sat

an ^orb eines auSlönbifd)cn ©d)iffeS begangen ift.

^ft in ben f^ällen beS 9tbf. 1, 2 bie öffentlid)e ^age bereits

erl)oben, fo !ann baS @erid)t auf Eintrag ber ©taatSanioatt*

fdjaft baS ^erfa^ren einftellen."

23) «ßroj. be§ Suftij^gjiin. S. 33. gälle, in beneu ber %xt 852^ pxaU

tijrf) loetben raitb, werben namenttid) bie jetn, mo ein ^uölänber in Shifelanb

»üegen im 51uälanbe begangener Straftaten naä) bem rujjtj(i)en ©trafgeje^*

bud)e bestraft tuerben fonn (2(rt. 172 be§ @eje^bud^§ über bie ©trafen,

^rt. 9—11 be§ neuen ©trafgefe^burf)^).
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^ft Dem 5(U'Mtc[tnuuc|5anirai]c [tattgegebeti, ]o ioKen bcr S3c==

tuilligunt3 nad) bem rui"|i]djcn Öcjeleöprojefto tjciüijje 33ebiiU3ungcn

int)Qrent jein, bie i^ren ^(uebrucf in ben 5(ttifeln 852", ^, ^ bcs ^'ro*

jeftes gefunben f)aben. Sieje ^ebingungcn jinb:

'/) Äpe^ialität ber 5lU5(iefcrung.

^) 2Iuejcf}luß ber ^U5nat)mcgerid)te gegen ben 3lu^gelieferten.

*) ??id)tann3enbung ber 3:obe§ftrafe gegen i^n.

fj) .^infiditUd) be§ ©runbJQles ber 8pe§ialität ber 5(ii5lteferung

i[t, ntic $3 a m m a
i
d) bie§ be^ 9lä!)crcn nadigetpieien I)nt--*), in ben

bej'te^enben 3!?ertrügen bie uncnblidifte äliannigfaltig!cit fierrjdjenb.

.^ebe ?cÜQnce ift vertreten, am beutlid}[ten unb einf)eitlid)ften ober

iinb bie (St)fteme bee beutfdien unb bee engli[d)en 3(u^Iieferungrt=-

redite burdigcbilbct.

2)06 beutjdie ^Sertragsredit liiBt in ber Siegel bie ^^erfolgung

eineö 5(u6gelieferten aud} hjegen einer onbern %ai aU jener, iuegen

lucldier bie 9(u5(ieferung erfolgte, gu, menn nur biefe %at cbenfalB

in bem 5(uÄ(ieferung§üertrage iiorgcfef)en ift (politifdie 5^erbredien

finb auegenommen).

2)ie englifdien 3^erträge entgolten jebod) gumeift bie ^^eftimmung,

„bo^ ber 9{u§gelieferte on account of any other grounds than those

Ol his surrender nid)t in Untcrfudiung ge5ogen unb nid)t boftraft

mcrben bürfe"").

Sine mittlere ©teüung gu ber ^^i^age nehmen etn^a bicjenigen

'i^eriräge'-^) ein, meldie ^ur 5<!erfoIgung niegen eine? anbern nidit

in bem ^(uölieferiingeantrage ermilf}nten 2)eli!t£> bie .^iiftn^niii^O

bc? auÄüefernben Staate^ forbem.

2)ie gu(e|t genannte Siegelung ift Don ber 2Siffenfd)aft üielfad)

empfof)len-"). ^ür fie bat firfl '^<^^'' Institut de droit international

in feinen Drforber ^efdilüffen in folgenben 2;befen erflört:

X^efe 22: Le gouvernement qui a obtenu une extradition pour

un fait detemiine, est de plein droit et sauf Convention contraire

oblige de ne laisser juger on punir l'extrade que pour ce fa t.

2^f)e)e 23: Le gouvernement qui a accordc une extradition

peut ensuite consentir ä ce que l'extrade soit juge pour des faits

2*) ?IuÄaeferung§pfacbt u. 9Iit)lrecf)t TL )&ud) § 13, 5(u^g. 1887.

-*) £ a m m o i cb a. a. D.

^^) 9ia(b S a m m a i cb namentlid) bie neuem fran,5önid)en.

") S a m m a f tf) gibt 3. 751, '3inm. 1 bie gejamte Sitetatur an.

aeitfc^rift f. b. gef. Strafrec^täro. XXXIII. 31
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autres qiie celui qui avait motive sa remise, pourvu que ces faits

puissent doniier lieu ä l'extradition.

^ic Tloi'x'oe 5U bem rufjijc^en ^rojeüc betonen, bafi fid) beöt)alb

eine äf}nlid}c 3^egclung für ha^^ mffijd)e ^lu^liefetungSred)! entpfe^te,

meÜ eine bemrtit3e ^^otmel gered)t fei unb bcm juri[tijd)en 61)Qra!tcr

ber HnSücfemng entjpred)e, bie aU Stft ber internationalen 9\ed)tö-

^ilfe er[d)eint. ^er au^tiefembe ©taat brüdc mit ber 9Müefernng

[eine S3ereitfd)aft au§, gur ^ßerinirüidjnng ber 9iec^t[^red)ung bc§

frembcn ©taate^ in benjenigen ©renken mitjutrir!en, in tt)cld)en

ber le^tere biefe ajlitujirfung n)ünjd)t, b. f). einen Slugliefeiungs*

antrag fteHe^»). ®ef)e er über biefe ©rcnje f)\nav§, fo jerftörc er ha^

i()ni oon bem ou^liefernben (Staate ermicfcne ^^ertrauen. ^iefe

(griongung öeiliere natürüd) if)re Äraft, mcnn ber auöliefernbe Staat

befragt Werbe unb suftimme. „®abei t)erftel)e e^ fid) öon felbft, ha^

bem au§Iiefernben ©taot in oollem Wa^c ha§ ^ec^t ^uftc^ t-^),

aud) I}infid)tlid) ber bem 2(uggelieferten neu gur Saft gelegten ipanb-

lungen biejenigen Do!umente unb S5eh)eife gu öerlangen, t»on beren

95eibringung bie 5iu^3üeferung fonft bebingt ift."

9Zatürüd) lann ber ©taat, an hai bie Stuslieferung bewirft ift,

einem brittcn (Staate, ber ipegen einer anberen %at oon il)m bie

3{u§üeferung berfetben ^erfon üertongt, nic^t mef)r 'M<i)tc gugeftel)en,

aU if)m felbft äuftet)en. SBitt er alfo bie it)m überlieferte ^erfon ioeiter

ou^tiefern, fo muB er ebenfalls bie 3ufid)erung bes urfprünglidi

au^üefernben Staate^ nad)fud^en. 9tud) t)ierin ift bie tiom ^nftitut

aufgearbeitete 9?egel ma^gebenb gemefen: „Le gouvernement qui

a un individu en son pouvoir par suite d'une extradition, ne peut

le livrer ä nn autre gouvernement, saus le consentement de celui

qui le lui a livre."

^n bem ^roje!te nid^t ermäf)nt ift bie teitoeife im S8öllerred)t

auSgebilbete Üiegcl, ha^ bie 3uftimmung be§ au§Hefer-nben Staatcc^

nidit erforberüd) ift, incnn ber 5Iu§getieferte felbft in feine 5(burteilung

megen ber anberen %at einnjÜIigt: volenti non fit injuria =^). ^ie

in bem ©nttüurf entt)attenbc meitergel)cnbe 58eftimmung, rt)onadi

28) «Olotiöc S. 13.

29) (£r f)at ober lüof)! aud} ba§ 9icd)t, baüon obsu|e{)en.

30) aSer bei ber ^^luSliefenmg — aU einem 9lft üon Staat ju Staat —
bie 2öiIIen§meinuug be§ StiiggeUefettcn gar nid)t berü(fjid)tigt, »uirb biejcu

©runbjalj nid)t ancrfennen, mdrmfjt immer ^ierbeifüt)rimg be§ einüerftänb*

nif^e§ be§ auSliefernben Stoateö »erlangen.
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and) bann eine )oIcf}e 3#i^^^iWH] iibeifinffig fei, njenn bei 5(ny=

L]e(icfeite binnen einer geiüiffen ßeit (1 SJ^onot) nadj löeenbißung

be§ ber 9{u§Iiefeiung folgenbcn ©troföexfoIirenS bog ^onb nid)t

mxiä^i, ift auf bf mfelben ^ninji^ begrünbet, bcnn au§> biefer 3:ati'ad}c

fann inbireÜ bie ©inmilligung bei^ 5(u§gclieferten gefolgert hjerben.

Jür eine 3Seiter(iefeiung an einen brüten 6taat gilt berfetbe ©rnnbfal^.

^n alten biefen 5ßorfct)riften tritt feine S^eränberung ein, inenn

cö fid^ um p 1 i t i f
cf) c 5? e r b r e cfi e n I}anbelt. ^enn ba nacf)

Dem ^^roje!te „bie STu^Iiefeiung megen berartiger ©traftalen im

angemeinen äuläffig ift, fo mirb e^ in febem ©ngelfad üon ber (inffifcf]en)

^Regierung abpngen, §u genet)migen, ha^ ber 9Xugge lieferte für ein

berartige» 3Serbrec^en jur S8eranltrorlung gebogen rt)irb ober bieö

ab^ulef)nen"3i).

^) ®em ©cf^iüeigerifc^en 5(ugliefeiung§gefe^e nacf}gebilbet ift

bie $8eftimmung be§ 9(rt. 852«, bie fonft in ruffifrfjen unh tüof)( aud)

beutfd)en 5ßerträgen ni(^t tioilommt, tuonad) ber 5(u§geüefcrte nidit

üor ein 5tu§na^megcrid)t geftellt tnerben barf, fonbern

nur öor ba^jenige ©erirfit, haS^ nad) ben ^rogeBgefe^en be§ bie '^in^^

(ieferung forbernben Sanbe^ für bie 3(burtei(ung ber ©traftot, beret*

megen bie 9Iu§Iiefeiung erfolgte, guftönbig ift. ©ine ät)nlidje ^e*

ftimmung enttjött 3:f)efe 15 ber Djforber 58efd)Iüffe beg ^nftilut«:

En tout cas, l'extradition pour crime ayant tout ä la fois le caractere

de crime politiqne et de crime de droit commun, ne devra pas etre

aecordee que si TEtat requerant donne l'assurance que l'extrade

ne sera pas juge par des tribunaux d'exception.
^yjad) bem ruffifc^en ^rojelt erftrecft fid) bie SSeftimmung ouf olle

2)e(i!te, nid)t nur auf bie retotib poIitifd)en, obmof}! notürlid} bei

i^nen bie 5(nmenbung am t)äufigften üorfommen bürfte. —
§eroorgerufen ift biefe ^^eftimmung burd) bog SSeftreben, beut

'ausgelieferten „ein unab()ängigeg ®erid}t" gu fidiern^^). Über bie

?{u§Iegung ber S3eftimmung entgolten bie minifteriellen ©rüärnngen

iU bem 5(rt. 852« folgenbe 33emerfung: „^ugleid) aber ift borauf

l^inphjeifen, bo^, menn gur 3eit ber 3?erübung ber üerbredjerifcfien

'gonblung in bem ©toote delicti commissi irgenb ein 5(ugnot)megeiid}t

tätig ift, ha§ für gemiffe %äik burd) bie ^roseffuolen @efe|e hc§ SonbeS

oorgefef)en ift (g. S3. in Cfterreirfi bog ©tanbred)tlic^e 58erfaf)ren,

31) gjJotiüe 6. 14.

22) ^rojeft be§ Suftiäminiftetg. etlnutcnmöcn äu ^ht. 852^

31*
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Str^iD. ?(rt. 429 ff.), öcr 9(u^5iicliefcilc biefem ©cnd)te unterliegt."

2)arau^5 ergibt ficf) gunäd)[t, bafj alle ©oubergerid)tö[tänbe, bie auf

®ruub ber ntlgemeinen ^sro5ef3gcfe^c [tetä für ^elütc getriffer 9trt

i3orgefeI)cn finb (5. 33. bn§ :^}kicf)§gcrid)t in 2)enifcf)tanb für getüiffe

ißerbredjcn), Qud) belegierte @erid)te, nid)t al§ 5Iu§nal)mcgerid)tc

anjujeljen finb. i3 a m m a
f
d)^^) möd)tc aB 2(u§nat)megerid)te olle

öJerid)te anfeljen, bie nad) einem üon hen allgemeinen öcfe^en

abiücidjenben 58erfal)ren t)orget)en (5. 35. 9iu§fd)luf3 beö münblidien

nnb unmittelbaren 5>erfal)ren§) ober bie ein anberes ©trofred)t alö

^a^ allgemeine anmenben, „ein ^^edjt 3. 33., tüeld)eg ouf fonft nur

mit ^i-'ct^cit^^ftrafc bebrol)tc teufte bie Sobesftrafe fe^t". Sa5

ruffifd)e ^rojcft Ijat biefe Slenn5eid)cn nidjt über-nommen. §ier

fommt e§ nur barauf an, ob i)a§' ®erid)t auf ben allgemeinen ''^Projef)-

gefcfeen berul}t, ober üielleid)t für ben ©onberfall, um ben es fid)

f)anbelt, ouf ©runb befonberer ®efe|gebung§- ober 5ßcrn)ollung§-

beftimmungcn fompctcnt ober fogor ad hoc eim3cfe|t morben ift.

graglo^ bürfte fein, bo^ bie feit ber 3^"ii »^cr Unruljen in 9iufjlanb

befte^enben militör-ifdjcn @erid)te, bie in ben Gebieten bc§ fogenonnten

au^erorbcnilidien ©dju^es (einer 9(rt 5öelagerung§§uftanb) für bie-,

Slburteilung gcföiffer teufte §u[tänbig finb, unb bie genau nad) ber

Sommof d)fc^en Definition für geföiffe S^erbrec^en abn)eid)enb'

oon bem gemeinen 9ved)te auf S^obe^ftrofe erfennen !önnen, nad^

bem Entwurf be^ ruffifdjen ^lusliefei-umj^gefc^eö oB 5(u5nal)me*

gerid)te anjuerfennen finb. S)enn bie (Sinrid}tung biefer ©erid^teJ
berul)t auf einem ©onbergefe^, nid)t auf hm allgemeinen '^xo^c^'

gefe^en, nämlid) auf 9(rt. 17 be§ ®efe|e§ über bie 9Jättel gur Klüf-

ted)terl)altung ber Drbnung be§ (Staate^ unb ber öffentlichen 9\ut)c

(Polozenie ob ochranie). 2)iefer3(rti!elbeftimmt,l)afe in ben Gebieten,

bie unter öerftörftem ©dm^ flehen, gcluiffe Delifte burd) bog 9Jiinifte*

rium be^ S^mern ober bie öeneralgouücrneure ben ir!rieg^gerid)ten

gugemiefen merben fönnen.

Um gan^ beutlid) §u mad)en, bofi oud) ®erid)te, bie auf (^runb

ber 3^c[timmungcn non ©pejial-'il^roäcfsgefe^en für 9tbur1eilung

geiriffer i8ergel)en guftönbig finb, ebenfalls unter ben 33cgiiff ber

^^lU5no^megerid)te follcn, Ijot bie Dumofommiffion in ber goffung

bes 5(rt. 852^ eine üeine %bcrung eintreten loffen. ^ox boö äBort

„^sroge^gefe^e" ift bog 2Bort „allgemeine" eingefd)oben morben.

a. a. D. S. 492.



Ja^ riijHfd^e 9üisUefeningegeje^. 477

dlod) tueitcr ging i>a5 oon bcr 3;unia Qbgelci)ntc SImeiibcmcnt

ticr ^Qrtei bcr 5.^o(Bfreif)eit, iDonacf) nerlQncjt mirb, bo^ boc^ ®cnd)t,

oor ba0 bcr 9{u^gcltc feile gefteUt tüirb, in iebem f^alle bog „ a H =

gemeine @crid)t" [ein i'oKtc. ^cr 9(bgeorbnete 2;fcf)evnofir'itofr,

ber bies 5(mcnbcnicnt cingcbradii Ijottc, ncrirat ben 6tanbpunft,

^a^ bei bcr unglüdlidicn S'Q)iung beg 9(i"t. 852^ bei jeber 5(u5liefeiung

]\ad) ^"Ku^Ianb I)in, i>[c be[tcf)cnbcn 5(u§naf)megcridilc in 2:ätig!eit

treten fönntcn^'*). Xcm iDibcrjpradi jcbod) bcr 33criditcrftnttcr ber

2;uinafommij)ion, ^"üi'Ü S^cnifdieif: „^n bem projcflicrtcn 9(rt. 852^

jci gejagt, iia^ bog ®eric£)t ein foldicg fein fodc, bcJ nad) bcn all*

gemeinen ^H-05cf3gcjc|cn juftänbig fei, baz-' fjeiße, baft Spc^iaiprosefi^

gefe^e, 5. 'ii tnic fie in 3{uÄnal}me5uftänbcn gur ?(nment'ung fc-mmcn,

nidit baiuntcr nerftonben mcrbcn fönnlen. 35}cnn man aber nid)t

„allgemeine 'iproäc^gefc^c", fonbein „allgemeine^ @erid)t" fagcn

roolüc, mürbe man biejcnigen ©crid)te auc^jdiüef^cn, bic aB ©onber-

geridjtc auf örunb bcr aUgemeinen '^roje^orbnung bcftcf}cn".

^m 9?eid)grat (}at bcr 3ü-t. 852^ nod) gu befonberen Debatten

^(nlaf^ gegeben. :^\vai f)atte fid) bie ^"Reidjsrat^ifomm.iffion, bie ba»

iProjeft burd)gefcf)cn ^atte, für bcn 5(Ttife( erÜärt, bon gmei 5{cid',c^*

rat^mitgliebern ^obljlinsü unb ©tifdjinsft) mar aber ein Separat^

tiotum abgegeben morben, ba§ baf)in ging, ben 5(rt. 852^ überhaupt

auö bem ©efe^c^profeft auöpfdjlicBen. ^ie $)JtotiPc für biefe „Sonber=

meinung" maren ungefäf)r folgenbe: C^rftens mürbe eine fold^c

SSeftimmung auf bic '^xaivi ^liu^lanbö {)inficf)tlid) ber 5;ätig!eit feiner

eigenen Sonbergeridjlc einen Sdjatten merfen, gmeitens feien

berglcid)en ^öcbingungcn bei ^^(uc^Iiefcrungcn eine ©inmifdiung in

bie inneren 5(ngelegcnl)eiten bcö l'anbc;?, ba§ bie Sluelicfeiung begehre,

bcnn man fcf)rcibc biefem babiird) nor, mie es feine eigenen (Staate*

angeijörigcn in rcd)tlicf)er ^i^U'ilt h^ be^anbeln tjahc unb brittcny

binbc fid) '^lütBlanb burcf) 5{ufna()mc einer foldicn S3eftimmimg bie

.t)änbc. '^Mn fönne, audi of)nc baf^ eine allgemeine Ü^^ftimmung

in ba5 ©efe^ aufgenommen fei, menn man 3(nlaf5 ba^u i)abc, in

ßinjclfäncn jo(d)c 33ebingungen an eine 5(u5lieferung fnüpfcu.

Überl)aupt fei ber örunbgebanfc falfd), öon bem bic borgcfdilagcne

93eftimmung au^gclje: S)ion i:}abc gar nid)t berartigen ^Xnlafs, jici)

um bie Sßerbredjer 5U bemühen, mie e§ ta?-> ^rojeft tue. --

^afi man audi für bie X'Urdilieferung bicfclbe 'iPcbingung fteden

*) Timiiipiototoll a. a. £. 2. 172S.
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lUüKc, [ci nod) töenigei ^luecfmä^ig, e^ toerbe be^f}alb beantragt,

bcn ou[ 9trt. 852» bertüeifenbcn ^affu§ in 5trt. 85223 §u ftreid)en35).

2)en Hntiägen öou S^obljUnsfi unb ©tijd)in§fl} lüurbc im 9leid)g=^

rat üon bcm ®cl)iifcii be§ ^uftiätniniftersi, ®a^mann, unb öon bcm

S^orji^cnbcn ber ^cicI)§rat§!ommiffion, 9)ianu(i)in, cttt)o mit folgenber

iWotiüierung n)iberj|)rod)en

:

©d fei md)t guläffig, mit 9frgumenten gegen bic |jroje!tierle

Beftimmung gu o|)cricrcn, bie fid) auf bie gegenlüärlig in 9\n^lanb

beftetjenbert ^u^nal}megerid)te beäiet)en, benn ^onöentionen unb

©efe^c inerbeu nidjt für 5(uyna{)meäeiten, fonbern für bie normole

Sage ber ®inge gemad)t.

^ebc gefe^li(^e SSeftimmuug auf bem ©ebiete be§ ©trafred)tg

fei ferner in geujiffem Sinne eine ^emü^ung unb eine ^orforge

für bcn S?erbred)er. (3oId)e lualten ^u laffen, fei bie ^flidit eine§

jcben Staoteg. S8ei ber 5lu6lieferung eine§ 5ßerbred)erg jpiele Ut

^Ked)t§anfd)auung be§ au§liefernben ©toateö eine gro^e ^iolle. Wim
prüfe in jebem ^alle nad), ob nad) biefer ^}ted}tganfd)auung haä 58er*

brechen ftrafbar fei, fei bic§ nid)t ber ^^all, fo tiefere man übert)au|3t

nid)t au§. '!))lan liefe le ferner nid)t an Staaten au§, bereu ®erid)t^=

organifation nid^t bie nötigen Garantien bieten (5. S3. ijahe man mit

::)iuf5!anb öor ber ®erid)t^oreform feine ?(u§lieferung?^t)erträge

gefdiloffen) ; e^ fei fomit ganj natürlid), 'Oa'\i man einen 9Jienfdien

nid)t au?4iefere, menn man uon t)omt)erein n^iffe, ba^ er öor ein

9(u?>nat}mcgerid}t geftellt h^erbe unb infolgebeffen nid)t biejenigen

(Garantien für eine |.)arteiIofe ^ed)tf|?rect)ung finbe, bie il)m gcn)ät)rt

lüurben, lücnn er in bem auötiefernben Sanbe üon ben allgemeinen

@eri(^ten abgeurteilt tüerben tuürbc. 6ine (Sinmifd)ung in bie inneren

'!)(ngelcgcn()citen be^> Staate, ber bie 5(u§liefer-ung begcl)re, liege

barin nid)t. ®ie 9Iu^Iieferimg fei eine ®efälligfeit, biefe fnüpfe man
an gemiffe !!Öebingutigen.

®er ©runbgebanfe beg 5(rt. 852^ fei ferner fd)on in has ^^ölfer-

red)t übergegangen. ^ie§ jeige bie S^atfadje, ha^ in ber legten 3eit

nad) 9?u^lanb feine einzige 51u'31ieferung feiten^ frember äRäd)te in

(5ad)en, too Hu§nat)megerid)te an fid) §uftönbig gen)efen loören,

onbcrö erfolgt fei a\§ unter ber i^öebingung ber 5fu§fdjaltung biefer

©erid)tc. ^af^ bie^ bem internationalen ^ec^t entfpred)e, t)abc ein

^^) 9?erf)aubUingcn be§ 9Jeirf)§rat§, Sejfion VI, ©i^ung 48 öom 27. 5. 1911,

S. 2406 ff.
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3ir!iiiai Dc5 rufjijdjen ^itfttämmiftevs an bie i^m unter[tet)enben

&md)tc noin ^al)ie 1908 QU^^brücflid) anerfannt. S3e[te^e aber \o\d)

eilt 3a^ bc^^ internationalen ^l\erf)te«, [o fei e^ in t^eoretifc^er iinb

praftifd}er ^^egietjung bac^ beftc, jidi baburd) offen gu i()m ^u befenncn,

batj man if)n in ha§> @efe| aufnel)me.

ßnblic^ ginge e§ nidjt an, tvic 5!obt)lins!i ha^ moHe, bem einen

Staate gegenüber einen foldien ©runbfofe angunjenben, einem anberii

aber nidit. 'Siaö ucrtrüge fid) nid)t mit ^liu^Ianbs Stürbe. —
i}in^ a((en biefen ©rünben tt)urbe üon bem l^ertreter ber Ü^egieiimg

unb non bem !öeric^ter[tatter bie 9(b(ef)nung ber (Sonberöorfd)Iägc

5?obulin§!i unb Stifdiin^^ft) beantragt. Siiefem eintrage fort)of)I inbe^ug

auf bie ?hi'Mieferung al^ auf bie Xurdilieferung mürbe üom Ükidi^rat

cntfprod}en. —
t) 'i?on einigen 6taaten=^*^), bie bie Sobeöftrafe obgejd}afft ^aben,

mirb feit längerer 3^^^ ber 55erfudi gemad)t, bie ^fuSIieferung in

^^ertriigen unb in (Singe(föüen baüon abhängig gu mad)en, bajs auf

ben 5üi§gelieferten bie 2:obe6ftrafe nid)t angemanbt mirb. ^a aud)

bie riiffifc^e allgemeine Strafgefe^gebung fid) bei S^obe^flrafe gegen^

über ab(et)ncnb oerf)ieU, fo tvax in bem 5(rtife( 852^ be^ minifteiiellen

^roje!t§ eine ä^nlidje ^^eftimmung norgefe^en morben. ^iefe $^e^

ftimmung ift jebodi tro| bov Iebt)often ^rotefte^ ber 9J?inorität uon

ber 3JJeI}rI)eit ber 9^eid)^bumo abge(ef)nt morben. I1|it ber ?(b(ebnung

t)at fid) ber 9\eidK^rat eintterftanben crllört.

Sie ilJotiue, nielcbe bie '3)uma!ommiffion für bie 2{b(el)nung

be^^ miuifterielten 5i.?orfd)Iagö anfüfjrte, finb ungeföfir folgenbe: 9JtQn

fönne jroar bamit einoei-ftanbcn fein, baß in einzelne Slonöentionen

ein äbnlidier förunbfa| aufgenommen tt^erbe, aber nidit in ba§ @efe^.

'^'cnn moUte man ben ©runbfa^ in has< öefe^ aufnel)men, fo njürbe

f)infort fein ©taat mel)r anbers einen SJ^erbredjer an ^rußlanb ouci^

liefern, a(g ebenfalls unter ber SSebingung ber 9?id)tann)enbung ber

3;;obe§ftrafe. igierbei hjäre aber Üiu^Ianb fd}fcd)ter gefteHt, als bie

meiften übrigen ©taaten, benn biefe oerljängen foft alle fd^on für

getüöl)nlic^en ^Jloxh Sobe^ftrafe, in Üiu^Ianb fei aber bie S^obe^ftrafc

nur für bie fdjmerften 5?erbred)en (ättcntatc gegen bie 5(IIcri)öd)fte

^erfon imb §od)öerrat) gUläffig. Sie gange 9JiaferegeI fäme alfo

barauf f)inau^, gerabc biefe fdjmerften 3?erget)en ofjue bie nom ©efe^c

") 'i^ovtugal unb ,3tali«.Mi.
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üorc3e)ef)ene 3:obeöftraie 51t laffen^'), unb ^n^ar nicf)t, tueil OxUBlonb

„e§ ni(^t nötig finbe, biefe 35erbrerf)er f)m§uric^ten, fonbciit auf

il^crlongen frcmbcr 9^egiemngen (güift Senifc^eff)"^).

2)ic Cppojttion in bcr 9teic£)6bnma [jat fid) energijd), bod) ot)nc

Erfolg für bie 3Sieberl)erfteUung be§ minifterieUen ^rojeftg eingelegt.

2)ie 2(rgumcnte ber oppojitioncKen ^Hebncr ttjaren jum Steil bie

allgemeinen ©rünbe, bie für bie 9(bfd)affung bcr ^obesftrafe über*

()aupt angefül)rt lüerben. 9tament(id) ber 5lbgeorbnete ^}\obitjd}eff

i)at njarme SBorte bafür gefunben. %ei )Kegiemng n)urbc bcr ongeb:=

lidie 3Sed)fe( if}re? ©tanbpunfts öorgelüorfen. So fiif)ite ber 5(b*

georbnete ®egetfd}!ori^^) au6, baf] bie iBeftimmung beä 'äü. 852^

im ^a^re 1907, a(ö bos ^^rojeft; be§ 3Iu§(ieferung6gefe|eö ber 5uma

gugeftcKt luurbc, be5f)alb über()aupt 9{ufnal)me gefuirben habe,

lücil fid) banialiS bie Üiegierung nod) unter beni frijd}cn Sda-ecfcn

ber 9tcuo(ution befunben [}abc. Seither (gälten bie rcaftionären

^umaparteien lüäf^rcnb 4iäi)riger 'äxheit ber auf bie 9\eoftion ()in=

arbeitenben 5Hegiei-ung mand)en ^ienft geleiftet, je|t umgcfcf}ri jage

jid} unter bcm Xrudc biefer Parteien bie ^tcgiciung öon bem (cc-,

maö fie friU)er aU nottnenbig erfannt t)abe. 2)emgegenüber nüt)ni

ber ^eridjterftatter ^iirft Senifdieff bie 9iegieiung burc^ ben ^inttjcis

barauf in Sdiu|, baf^ biefe {ebiglid} baö 5.^or{)anbenfein berjenigcn

led)nifd)en Sdjiuierigfeiten ancrfannt i-jabc, ouf lueldic bie ^uma=

fommiffion aufmerfjam gemotzt t)abe, unb bcytt^egen §n)ar mit ber

9cic§taufna()me bcr 58e[timmung in 'oas ©efc| cinnei-ftünbcn gcniefon

fei, eö aber ^ugkid) mit ber 5!ommiffion ber %uma für eruninjdu

er!(ärt i^abc, ba§ ^rin5ip in bie Slonoentionen aufgune{)mcn'*<'). —

b) 51 u 5 a n t ui ü r t u n g Don üö e Jü e i c- g e g e n ft ä n b c n.

<Die 58orfd)riften beö § 8b2^- bc^ ^rojcft^ über bie ?tu^ont*

lüorlung non ^emei^gegenftänben, ber burd) ha§^ 5.^erbred}en er=

morbcnen Sad)en unb ber SBerf^euge bc§ 5ßcrbrcd)en^ finb bcu

geltenben Äonüentionen ':l\ufelanb6 entnommen. ^nsbelonbere

enttjaltcn bie §§ 11 be^ ruffifd}-öfterrcid)ifd)en, bef^ niffifdj-italicnifc^cn

unb ruffifdHpanifd}en S8ertrog§, ebenfo une § 8 bc^S 3rt}ifc^cn 9^uf5(anb

^') ^erirf)t bcr Xmnafommiiiion für 0cvicl)t^rcfprii; "^h-. ITö, 3.4. 1911,

e. 4.

='«) Tutna 3ten. '^cx. a. a. 0. 5. 1749.

^^) 2)uma ©ten. 58er. a. a. D. £. 1753.

*") Xuma Sten. ^^er. n. n. D. S. 1754.
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uiib hcn bereinigten Staaten ge]'ct)Ioifencn i^ertragö faft lüoitUcb

t>ie tjier^er übernommenen 'öe[timmnngcn. S^ bemerfen t[t, \)a\]

bie 5(u«anttr)ortnng ber ©cgcnftänbc audi allein erfolgen fann, tucnn

bie bewilligte 5(u5iiefei-nng bnrcfi Xob ober ^ludit bcc^ i^cfcfiulbigten

ncreitelt ift.

®ie SSorirf)rift tregen unentgeltlidicr 3uriirfftellung ber Sadicn

an etttjaige 3^üilt»ered)tigte nadi '^eenbignng beö (Btrafnerfobren'ei

ift ebenfalls aus ben ermä^men .slonuemionen entnommen.

2)ie 35e[timmungen finb non ben geje^gebenben 5?örper)d)aftcn

nidit geänbert morben.

c) 5 u r eil l i c f c r u n g.

Über bie Xurdjlieferung entf)alten ^>^eftimmungen bie 5(it. 825-^

xuiO 825-" bey minifteriellen "ii^rojeft^.

';?{ud) l)ier l}at ber ruiiijdie G-mnmr[ ]id} burdnueg an ha?-' ton-

tinentale ^cdjt angefd)loi)en. ^m ©egenfa^ ju ber engli|d)-ameri=

faniid)en '^laiß mirb fein befonbere^ 5(uc4ieferung^aHnfaf)rcn oer-

langt, ^a^^ minifterieüe ^rojeft, bae> für bie 5tuelicterung eine

getoiifc 3:eilnal)me bes ©eridits norjal), überläBt bie 6ntid)cibung

über bie S)urd)liefenmQ bem ^uftigminifter, bem ber im biplomatijd)cn

iSege ju übermittetnbe 5(ntrag ber au?Iänbi]"d)en ^Kegieiaing ,5U*

.aufteilen ift. ^er Eintrag fclbft muß oon einem ber im 9(rt. 852^^

genannten geriditiidjen 2;o!umente begleitet fein, ß'? genügt alfo

'-Beibringung bcs .'öaftbefet)^. ^?tod)geprüft ftiirb norf) bem minifterieUen

'l^rojcfte nur, ha\] folgenbe ^ebingungen oorbanben finb:

a) ^afi baö 5.^erbred}en, beffen ber Turdi^ulieferiibe angefdiulbigt

lüirb, eine Stuölieferungspflidit feitene^ D\UBlonbe^ an ben 3taat,

ber ben 3tu5lieferung^antrag geftellt ^at, begrünbet,

ß) baß ber ^urdi^uüefembe nidU oor ein 5(u^na^megei-id)t geftellt

wirb,

y) ha^ gegen il)n nid)t bie 2:obeöftrafe .jUr 5(nttienb>ung fommt.

^ie §ule^t genannte ^ebingung ift cbenfo mie bei ber StueUeferumil

in \>en gefe^gebenben Äörperfdiaften gefallen.

Über bie ^rage, ob ^^lußlanb eine Xurd)licferung loegen politifdier

'-8erbred^en unb eine foldic feiner eigenen 3taatc^angel)örigen ^u=

gefte^en ttjürbc, gilt t>a^ oben bei ber ^(usliefeiung gefagte.

^^cic^ta beftimmt ift im ^luslieferungsgefe^ über ben 9JZ o b u §

ber 1)urd}liefemng (^^einadmng burd) einen oon bem erfud)enben

Staate ju ftellenben ^onooi, ober burd) ^oligeiorgane bes erfuditen
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©tootcö). ^n biefer S5eäiel}ung bleiben alfo bie ^eftimmungen ber

niijifd)en?(uölicfciung^öei-träge befielen, bie iebenfallg eine SSeteiligung

bcrru||ijd)cn^;ßoIi5eioxgQne bci^nxd)füi)tung burd) Sflufslanb oerlangen.

2)ic it [t e n b c r ® u r d) 1 i e f e i u n g trägt nad) aügemi.inei-

itbiing bei- bie ®urd}Iicferung begeijrenbe ©taat (ögl. fi a m m a
f
d)

,

^^(U5liefemng§|)f(id)t uub 9(ft)Ixed}t 1887, ©. 713). eine cnt|pred}enbe

*5eitinitnung cntl)ä(t 9(rt. 8522' ^^g 9J?ini[teTiQ(;)roje!tÄ. ^iejc i|t

üon ber ^)^eid)gratö!oinmiffion bat)in abgeänbert roorbcn, baf5 nidit

Tnef)r eine nnmittclbare S3e[timmung über bie B^^Iung ber Soften

getroffen, jonbcrn nnr negatiö gejagt lt)irb, ita'f^ bie 5loften „ber

llberna()nie auf ^}icd}nung hc^ gistu» nid)t unterliegen", ^iefc

9(bänberung mar uon ber ©rtuägung eingegeben, \)a^ 'i)a§> ruffifdic

(^efe^ nur innere^ ruffifd)e§ Oied)t fc^offe, ba'^er öon einer ^cr-

^ifliditung frcmber ^Ikgiernngen nid)t luot)! fpred)en bürfe.

2. % X in c n c ^>ö e ft i m m u n g e n über ha^ S8 e r f
a () r c n.

a) '2) er 31 u^Mi e.f c rung g p r o ^e fe-

hler 3( n t r a g auf 9( u § ( i e f e r u n g mu^ nad) bem im

internationalen ^)xcd)t angenommenen @runbfo| auf biplomatijdiem

Sege erfolgen; ngl. 2;(}efe 17 ber Djforber «efd)Iüf)e t)c^^ ^nftitute:

,,L'extradition doit avoir lien par ]a voie diplomatique." (9(rt. 852^^

be§ "iljrojcÜ'?.)

^'ie ruffifdje 3\egierung I)at ba^o englijdje ^rin5ip, moiiad) in

jebem ^aiic, beüor bie Ü^egierung gu bem 9(u^Iieferunggantrag

(Stellung nimmt, bie ©cridite mit einer 9^ad)prüfung ber 33emei§mittel

befaßt mcrben muffen, al^ unpraftifd) oermorfen. „^ie au^liefcrnbe

9iegiei"ung foH fidj", mie eS in ben miniftcricifen Srflär-ungen I)eiBt,

„mit ber rein formalen Prüfung ber eingereid)ten ^ofumcntc be=

gnügcn, aber fid) nid)t in eine materiefte 'iprüfung bor 2;;ragmcitc

uub ^>8ebcutung ber in jenen ^ofumcnten angefüljrten ^^Bcmei^mittcl

cin(afjcn*i)."

^^ci biefcm ©i)ftem ift bie ^Beibringung non ^emeismittetn aU

'^Jtnlagen beö 9(n§Iiefcrung'3antrag§ im ®runbe überflüffig, 3(1^

©runblage für bie 3tu§Iiefcrimg follen bemnac^ aud) bie im 9lrt. 8521*

bcö öntmurf^ aufgefüljrten Urfunben im Dinginal ober in ber be=

g(aubigten 9lbfd)rift mit einer Überfe^ung in ruffifd)cr ober franjöfifdier

Sprüd)c genügen, ©y genügt fdjüeJBÜd) ^Beibringung b c ^3

**) (rvfiäntng bc^^ .^uitijmin. S. 59.



,V a j r b c t c I) 1 ^. Sie miniftei-iellc (Srfläiung gu %xt 852^* 6enier!t,

baf3 Mo 33c[il)räufung au^ biefe Urfunbc bem internationalen 9ted}t,

itie^bcfonbcrc ber 9Jiet)r5aI)I ber S[^cxttäge entiprec^e. S3cmer!engn)ert

im bejonberen [ei ))a§> ^^eifpiel SSelgicnö, bejfen frii^ere ^rai'iy rigorofer

i\ciöe[en fei, ha§> jicf) jc^t aber mit ber „production du mandat d'arret

Oll de tout autre acte ayant la meme force" begnüge. '^\d)t gan^

flar i[t ber SBortlaut bcö ruj'fij'rf)en (5nttt)urf§ injofern, aB gugteicl-)

mit bcm §aftbefe^I bic ,,'2)arlegung ber -t^i^upttiemeiie ber erhobenen

x'(n!(age" berlangt tüirb. ^^ fönnte faft [cf)eincn, aB ob t)ier borf)

lüiebec auf einer .s^intertür eine ^l^eminifjenj be§ englifdi^amerifanififien

(5t)ftem^3 eingefüt)rt tüürbe. SSogu abei oerlangt man ^Darlegung

ber .v^auptbetueiie, Wenn man bie S3ett)eife nadj^er iiberl}aupt ni(i)t

prüfen toxii? Siefe Unftimmigfeit ift ber Snmafommiffion offenbar

aufgefallen. Wlan (}at ben ÜSortlaut beränbert unb oerlangt nur

„eine 2)ar(egnng be§ Söefen^ ber erhobenen 5(nfrf}n(bigung". Sie^

t)ei|t alfo tneiter md^t^, atö ba^ aus bem §aftbefe^t ber Statbeftanb

!Jar t)erborgeI)t, ber feinem (Sriafe gugrunbe liegt. 6ine folcfje S5e*

ftimmung ift nottüenbig, um bic SfJadjprüfung ju ermöglid)en, ob

bie %atf beretiüegen bie 5Xu§(iefcrung beanfprudjt n^irb, aud) nad)

bem 'Mdjte be^ erfudjtcn Staate^ ftrafbar ift.

^^erner finb beizubringen 9{bfd)riften aug bem ©traf*
g e f c I be§ bie 9{u§(iefer-ung begel}renben Sanbeö, auö benen

I)erOovge{)t, baf^ bic in bem .*r)aftbefe^l erma()nten Satfad)en unter

t>a5 @efe^ faflen unb cnblicf) ^^cntitätsnadjttjeife ieber 9(rt. —
^ft c§ nid)t möglid), bon üornljercin alte biefe Urfunben bei=

3ubringen, unb liegen 5(n5cid}en ober 9?ac^ric^ten barüber bor, bafi

ber 5Bcrbred)cr, bcffen §(u§Iieferung beantragt merben foll, fid) in

ein frembeS ^anb geflüdjtet t)at, fo laffen fe^r biete 3tuä(ieferung§=

nerträgc §ur (Sic^enmg ber fpäteren 3(u§liefcrung in unauffdiiebbaren

(VäUcn bie b o r l ä u
f

i g c ^1^ e r f) a
f
t u n g (arrestation provisoire)

auf biplomatifdjcn 5tntrag ^u. f^aft alle bon 9iu^Ianb abgefd)loffenen

5{u6licferung^beriräge enthalten äl)nlid}e iöeftimmungen, teifö m u
f^

,

teily ! a n n auf ^Berlangen einer fremben 9\cgierung bie borläufige

'i^erl}aftung angcorbnet lücrben. 5trt. 852^'^ überlädt e§ bem (Srmeffen

be§ ^uftigminifter^, biefe 9JZa^regcl ju ergreifen. %ex Eintrag ift

cntmeber fdirifrlid) ober telegrap^ifd) auf biplomatifdjcm 2Bege an

'oa^j 9.)iinifterium beö ^tufsern cin^ureidicn. (Sr braudit Icbiglid) auf

Uk^ ^^eftel}en eine§ orbnung^mä^igen .'^aftbefcl)lö ^cgug 5U ncljmcn.

3Berbcu inncrijalb einer f^rift bon 2 ober 3 ?.ibnaten bic für bie 91u5=
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liefetuiig nottüenbigen Urlunben mcf)t beigebrad}t, jo erfolgt bic

greilaffung be§ S^erfiofteten (85222).

^em eigentürf)en ^Beijaliren läfet ber iufjifd)e (Snttüuvf hen

ütjaxatki eines 5( b tn i n i [t r a t i o üerfaijienS. S^^ G n t -

f
rf) e i b u n g über bie Sfuöüeferung finb nur 58erit)altung§bel)örben

(Oa^ 3u[ti,^mmi[tcrmm), nidjt r i d) t e r 1 i d) c 33et)örben berufen.

2)agegen fd)Ue^t ha^ ruffijd)e ^erfa^rcn nid)t bic 33 e t e i H g u n g

ber ® e r i dl t c gang au§, fonbem (ä^t fie in genjiffen %i\{kn

f
a f u U a t i t) ju.

^ie 9Jlotioe fül)Ten ^u biefem ©runbprin^ip folgenbeS oue:

„®ie gefe^geberifriien 6rfa{)rungen bes ^Xuslanbes führen ju ber

Überzeugung, baf^ es hjünfdjeneiüert ift, bie Drgane ber i-id)terUd)en

Qienjalt gur ©ntfd)cibung ber fid) bei ber 5tuSlieferung ergebcnben

?5ragen ju^u^iefien. ^n biefer ^egiefiung üerbient bic größte ^^coditung

hü^' Dom fd)tüei5crifd}en ^(uöliefei-ungögefe^ unb üom ©nttüurf bcy

franjöfifdien 9IuSliefcrung§gcie|cö aboptierte 6i)ftcm, monodi bic

rid)ter(id}e ©emalt nur in ?imcifell)aftcn fällen in 9(nfprud) genommen

luirb. '3)ie cnbgüüige ©nifdicibung über bie 9J?öglid)fcit, bcm oon

einer frcmbcn ^Ikgiemng geftelltcn 5(uelieferung5Qntrag ^u eiü*

jpredjcn, foU md) bcm '©eijpiel ber mciftcn auölönbifdicn (^efc^c

bcm ^ufti.^miniftcr übcrlnffcn bfcibcn. -Dafür ift bie örroägung man=

gcbenb, 'oa^ bei ber (Sntjdjcibung ber 3(uölieferungöfrage in gictdicr

3Beife rein juriftifd)e njie poütifdie ^ntereffen §u beobachten jinb,

5U beren rid}tiger 9(bmägung bei ben @erid)t6be^örben nid)t immer

bic erforberlidien Unterlagen oorl)anbcn finb. ^ahci erfdicint cc^

ooüfommcn gmcduiäfsig, bcm :3nftiäminifter and) bie Gntfd)cibung

barüber gu überlaffen, ob im gegebenen ^aüe ein ämeifelt)aftcr ^od

norliegt, ber bic Übcrmeifung ber Sache an bie ©criditc gur t)orf)erigen

2)urd)fid}t nottücnbig madjt*'-)"

dlad) bcm ^H-ojcftc lä^t fic^ bcmgcmöfs unterfdjciben ätoifdicn

einem S8erfa^ren, baS nur Beteiligung Hon 3IbminiftratiDbel)ürbcn

oorfie'^t unb einem g c m i
f di t c n (abminiftratiO:=gerid)tIid)en) i8cr==

fahren, ha^^ ^(nmenbung finbct, menn ber ^"[^^"""iftcv bie? für

nottoenbig cradjtet.

Siegt bic Sad)c fo glatt, bof, fid) Oon oorTt^crein übcrfcl)en lä^i,

tta\i bie ^Auslieferung nad) ben Urfunben, bie bic frcmbc ^xcgierung

beigebradjt l}at, entmebcr objulelincn ober §u üerfagcn ift, fo tocrbcn

^2) Wotioc S. 22.
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t>ic öJeiiditc gar nidit in ^iniprucf) ticnominen. (Srgibt jtd,} aus bcn

lltiunbeii, bafs ber ^tuÄlicfcrunc] ftau5Ui3cbcu ift, )o \a^t ha^j ^^tiä'

miniftcrium einen entfprec^enben ^ej(l)lu§. (Ss erfolgt bie 9MteiIung

i^c^ idc']d)iii\']c?> an ba^ i^lfiniftcriuni be;? i^micrn, bas^ bie ^.^eiliaftung

t)ez- 5Iuc^5ulicicniben bemirft nub bie 5(uc4ieferung felbft gur 5(ue=

fiU)rung bringt (852i-^).

(Srgibt |i(^ auö ben Urfuuben iion uornf)crein, ha^ ber 3(u^^

liefcamg nidit [tattjugcben ift, ']o erfolgi jeiienÄ bc« ^^ftipiinifter-?

eine cntjprecfienbe ^Jlitteilung an ben ?Jänifter beö äußern, unb

öurdi biefen an bie ausmärtige 9?egiernng, bie ben Sluslieferungö*

antrag gefteüt f)at. 2)amit ift hü^2> 58crfat)ren in beiben gäKen crlebigt

(852^^). ^n bem lefeteren galle brauct)t eine ^^ert)aftung be^ 5In5=

juliefemben gar nidjt ftattgefunbcn gu f)abcn, mcnn nid)t bie Dorlöufige

i8er^aftung gemäß 2(rt. 8522'^ bon bem bie ^üi^ilieferung beget)renben

Staate burdi fc^riftlidie ober telegrapbifdie ?i?itteilung Don bem

'>öe[tc{}en eine? i^aftbefeblö beantragt trorben mar (852--). ^n biefem

t^alle erfolgt natürlid) mit ber Siblelinung be'o ^fnlrag» bie ^reilaffung

bCi- i8erf)afteten.

X'er %xU 8521" j;,^,^, gnttnurfy fü^rt biejenigen Jyälk auf, mo

bie 2adie nidii öon Dornif)erein flar liegt, fonbern iiod) ^eftfteüungen

irgcnbiücldier 5(rt notmenbig finb. ©erabe f)ier fann unter Umftönbcn

bo? oben erträume gemifd)te abminiftraiiii==gerid)tlid)e 5}erfaf)ren,

"^{a^ greifen. 3w^ädift !ann in ollen biefen {y^IIen ber '^uftigminifter

bie i^cr^afiung berjcnigcn '^^erfon anorbnen, bereu 5üi£4ieferung

geforbert mirb, unb an ben 9Jiinifter bes 3""^^"^^ ein enifpredienbe§

ßrfudien ftellen.

3mei Kategorien non fällen laffen fidi t)ier beuten, cuttreber

finb 5e[tftei^^'^Ö<^^^ ^"^ 91 u § I a n b e ober im ^ n I a n b e nötig.

3n erftereS ber f^all (fei es, ha^ bie gur SSegrünbung ber 3{u§Iieferung

beigebrad)ten Urfuuben nidit nodftänbig finb, ober fonftige 5tuf=

fiärungen irgenbmeld)er 3(rt erforberlid} finb), fo mcnbet fid} boy

^uftijminifterium auf biplomatifd^em SSege an bie betreffenbc auc-

länbifdie Öiegierung, meld)e bie Sluslieferung begehrt ^at, unb forbcrl

bie naditrägüdie ^öcibiingung ber '2)aten. Sterben innerfjalb be=

ftimmter im 3Ut. 852-"- angegebener Triften bie nadigeforberten

Urfuuben ober ^aten nid)t beigcbrad)t, fo erfolgt bie f^reiiaffung bc5

iBer^aftelen, unb "Oa?^ 58erfat)ren ift bamit gu (Snbe. —
^iegt ber gtoeite ^-all oor, baß ^-eftfteüungen im ^nlanbc not=

menbig finb, um ein befinitiPes Urteil über bie 9(uölieferuug fällen
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§u lömieit, fo ift 'Cfa?-' cin5uirf)(agcnbc i?crfal}icn nad) bcm ^rojefle

bc§ ä)Hnifteriunt§ ein öerfdjiebene^, je uad)bem bieje f^eftftellungeii

nur t a t [ ä d) I i d) e r 9? a t u r finb ober eö \id) um j u t i ft i [ d) e

fragen I}anbclt, bie gu löjen jiiib. 3^1^ 3^*-'^^^ ber tatjädiüdien

^-ragen bebient fid) ^oa^ 3#iä^iTii[terium ber Organe ber Staate-

anmaltjdiaft. &§> finbet ein ißerfal)rcn '^Jtntüenbung, baS: boüfornmene

?(noIogie I}at mit bem ftoatgantraltjdjaftlic^en förmittehmggt)erfal)rcn im

gtraf^rojc^ ober mit ber 35orunterjud}img (852^^). ®er ©taatyantnalt

fann jid) bal)er aud) §ur35omat)me einzelner Untcr]'ud)ungöt)anbtungen

ber S5ett)ilfe be^ Unterfudiung^ric^ter^ bebienen, ber bonn genau

ebenfo t)erfät)rt, tvie bei ber ^oruntcrfuc^ung im Strafprojef? (852i^).

Sinb bie üorliegenben Sc^tüierigfeiten nid}t tatfäd)Iid)er, fonbem

juri[ti[c^er 9catur, fo fte^t c§ bem ^^uftisniinifter frei, ba^jenige löegir-fö-

gerid^t mit ber 3tngelegen^ett §u befaffen, in beffen S5ejir! fid) bie

'il^erfon befinbet, bie auggeliefert iüerben foH
(852i'). ^eboc^ f)at

aud) in biefcm %a{k, inie fd)on oben bemerft, ba^^ ®eiic^t feine cm=

fdjeibenbe Stimme, fonbern ba» ©eridjt gibt nur ein ®ütad)ten
über ben 3(ugUefei*ung^^antrag ah. Über i)a§> bom ®erid)t tjierbci

cin^ufdjlagcnbe 3.^crfot)ren beftimmen bie ^rt. 8522^ unb 852^1 bci?

iiiinifteriellen (gnimurf^^. 2)anad) iuirb ber ^efd)Iu§ be§ ©ciiditi?

in einer S i ^ u n g be§ @eric^t§ gefaxt, toobei bie Organe ber

Staat§anlpaltfd)aft gel)ört lüerben muffen, unb ber 9tu§äuliefernbc

ober fein 58erteibiger borgeloffen unb gef)ürt ioerben f a n n.

2)ie gefe^gebenben ^örperfdiaften {)aben an biefen ©runb-

pringi^icn gro^e ^nberungen borgenommen, ^^^^ödift f)at bie 6lom=

miffion ber Suma fid] ^mar im allgemeinen mit bem ©runbfafe ber

^aMtatibität ber ^>3efragung be^ ©eridjt^ ausgefiJrodien, ha ber

größte Seil ber Huglieferung§fad)en gu hcn unftreitigcn ge{)öre unb

eine Befaffung ber ®erid)t§be^örben bamit nur imnü|igcr ^eitberluft

fei, — im übrigen aber ijat bie ^umafommiffion unb mit it)r bie

JJtajoritöt ber ®uma e^ nid)t gebilligt, ha^ bie ©eridjte über has>

ÜSefen beö Slugliefer-ung^antragg materiell cntfd)eiben follen unb

nad)t)er ber Sufti^minifter an bie (£ntfd)eibung nid)t gebunben fein

folle. %amit märe t)a§> ^ringip eingefül)rt, ha^ ^bminiftratibbetjörben

bie ©ntfc^eibung bon @erid)t^bet)örben ummerfen fönnen, moy nidit

münfdjengroert fei. 3^ allgemeinen feien, fo fül)rt ber ^umafommif^

fion§berid)t au§^^), bie älüeifelliaftcn 9lu§lieferung?^fällc fold}e, tue

*^) ^uma!ommiffionebcrid)t £. 6.

j



fragen foTmaHuri[tijcl]cr ??atur ftroittg iitcrben. Ülier bic ^•riiflcu

Der Sd)ulb ober 9iicf)t|diulb be^ '^(u^äulicfcnibcn l)alie ja nidit bor

Staat ju ctil]cf)eibcn, öon bem bie 5(u§liefcnmo Begelirt lücrbe, fonbcm

Die 0erid)te be§ Staates, ber bie 5{u§licfcrung nerlange. „fi^lar fei

aber, baf; jicfi im ^uftisminiftcriuTii cjcnugi aucniebilbctc :5uriftcu

befinbcn imb ber ^uftigminifter bie aui^reidieube 9Jiögtidifcit tjabe,

Ocrai-tige 3roetfel (b.
f. B^cÜ^'l format-juriftiidier 9totur) [elbft ju

löjcn, of)ue l'id) bei einer anberen Stelle ))\a*Ä ju fielen, — babei nidit

dnmal beim Senat, fonbern bei einem '^esirf^^gcr-idjt I ^al)er liec^e

feine O^otnienbiLjfeit bor, baj^ ba^3 0crid}t über t)as> Söejen be? ^In^^^

aeterungMn':ragö 58efd)Iiijje faji'e. "^od) fülne eine ioId)e fyolgcrunc^

uorb nidit gu ber 9cotn)enbifl!eit ber bollfommenen 5Mfd)a(tnna ber

(^eiidite üon bem 2(u§lietemnt3£^oerjal)ren. ^n jebcm 5(uc^(icferung'o-

fülle fönnen einzelne Strcitfrat3cn namentlich tat«

1 ä d) 1 i d) e r 9c a t u r (j. ^^. bie ^^ragc über bie S^entität beö 9(u^3=

^uliefernbcn, bie ^rage über bie ':ltedit§t>erbältniffc inbe^ug auf bie

mitau^juliefeniben ©egenftänbe uffö.) entfteljen. ßine ßntfd)eibung

öe^ ®eric^t5 über Sn:agen foId)cr 5ktnr finb burdiaus eriüünfdit**)."

^er iBorfd)lag ber ^uma!ommiffion lautete bcmgcmäfi baöin, bem

(Rendite bie (Sntfdieibung „über bie bei ber 51 u ? 1 i c f e r u n{^

c n t ft c 1) e n b e n g r a g e n " ju überlaffcn.

^m übrigen ^at bie Xumafommiffion bae ^rojeft bc§ S^UV?"

minifterium§ nod) tnfofent abgeänbert, al§ in ben f^ällen, tno einmal

bie G^erid)tc mit ber Sad)e befaßt merben, ber 9{u§§uliefer-nbe aber

fehl 58erleibiger ebenfo mie bie Staat^antnaltfdjaft gel)ört merben

mug.

(S^> i[t natürlid), ha^ fid) in ber 3)i'ma gerabe über bie ^lage

ber Beteiligung ber ©eridite an bem 5(u5lieferungSuerfabren bie

lcbl)afte[ten Debatten crijoben unb üon feiten ber £ppofiiion bai?

5?erlangen geftellt mürbe, ha^ bie ©eriditc über ben 5Iu?^Iieferungy*

antrag ju entfd)eiben ^aben imb ber ^ufti^minifter bie

©eridityentfdieibung nur gur mciteren 58eranlaffung an ben DJ^inifter

beÄ ^nnern ober bee ^u^ern ineiteräugeben l}aben foUte*^). 2ac>

") fommiffionsberidit a. a. 0. (3m örunbe mnb öamit ^ie 58e=-

teiligung ber Ö e r i c^ t e gan§ überflüfüg, benn über Sri^öC" tatiücl)ltc!6cr

Diatur ift fcf)on ber ^eq biird) 'Beteiligung ber StaatÄaniualticfioft oorgefeben.)

") ^3Imenbement§ be§ SIbgeorbneten 3:frf)ernojtt)itoff 511 allen ent=-

iprcd)enben ^(rtifeln be§ (Sntiuiirf^.



488 Dr. 2 r a ii t m a n n.

xum öem ^Jicbucr öcr Dp^ofition*«) ing 3:Tctfen öefü^rtc S^aupt^

axQmncnt, ha)] nur eine ©eridit^entjdieibung bem Slusäuliefemben

bie nötigen ©arnntien biete, nidit aber bie ©ntfc^eibung bes 9[)?inifte-

liunb?, tt)urbe üon ber 9Jtojorität ber '2)umo nidit anerfannt. ^cr

^^erid)ter[talter, gur[t 2;eni]d}eff, führte auö*^), baß bie StusUeferung

„mdjt nur ein 3lft ber intemotionolen 9\ed)ts^ilfe, fonbern aud) ein

bipIomatiid]er 9(ft fei unb 'oa\] bei einem ioId)en I)äuiig bie -JJot-

menbigfeit abminiftratiocr (£ntjd)eibung Dorliege''. ^ejonberö njenn

fragen ber ©egcnfeitigfeit ober ^laa^en politifc^en föt)Qra!tcrö üor-

fommen, feien bie ®eric^te !aum fompeient. — 2)ie üon ber S)uma=

Tommiffion liorgeidilagenen Raffungen lüurbcn üom Plenum an=

genommen unb bie ]"ämtlid)en 5(menbemeut5 ber Äommijiion

abgelehnt. — —
^er ;?lieid}^5rat ift nod) einen ©diritt weiter gegangen ai§> bie

S)umo. 6r ^at bie SS e t e i l i g u n g ber © e r i d) t e an bem
§{u5lieferung§Derfa^ren gong auögejd)altet unb

bQ()er au§ bem minifteriellenentmurfe bie 2(rti!el 852-" unb 852-i gang

unb tton 5(rt. 8521" ben ^un!t c) geftrid}en. ^er 9^eid)örat ift babei

non ber örmcigung ausgegangen, iiav^ aud) bie ^nberungen, n)eld)e

bie Duma an bem ^rojeft üorgenommen ^at, nidit bie bem ruffifdien

iKcä:)t fonft unbe!annte SD^ög(id)feit eingeführt I)at, ha^ ©eridiis*

cntfd)eibungen oon 5(bminiftrotiobet}örben abgeönbert toerbcn.

Übcrbieö fei bie ^Beteiligung ber @erid)te meber ätnedentfprcdienb, —
ba e§ ft^ teilmeife um politifd)e 9(ngelegenl)eiten {)anbele, nod) not=

loenbig — ha ha§ .^uftigminifterium genügenb juriftifdie Gräfte ju

feiner Verfügung I)abe. — 9cad) ben ^^orfdjlägcn be^ iHeid)0raly

bleibt alfo nur bie Beteiligung ber ©taatSanmaltfdjaft für faftifd)e

gcftftellungen beftc()en.

b) D u r d}
f
ü i) r u n g ber 5( u s 1 i e

f
e r u n g.

a) ^on!urren§ mehrerer Staaten.

3Benn bem ^(uölieferung^antrage eine§ ©taote§ an fid) ent-

fprod}en loerben tonnte, fo !önnen infofern ©d)mierig!eiten üoi1)anben

fein, afe nod) oon anbcren (Staaten begügUd) bcijelben

^erfon 9(u§licfemng§anträgc geftellt finb. §ier finb miebeiotm gmci

*«) QJerajjimoiü, Sten. ^et. b. JReidiÄbuma 4. Seijion 56. Sitiunci nom

11. gebruar 1911, e. 1759.

*') n. n. C. e. 1761.

m
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'^rtlle tieufbar: Sie ^luvliefcmiicj fauu lucßcn Dc^i'clluni 'iHUlnectiou^

oticv tvco^cn nerid)iebenei- ^lerbredicn begeiirt [ein.

^2)ie . geltenbcn Stu'^IictemngÄücrträgc 9\uBtanbc> rcgclti bcii

erftoren ^^onflift Deiidiiebcn, inbetn )ie haz- N^nuptgcioidit teili? auf

bie 3tQatijQnget}örigfeit, tdi^i auf t)cn Xatoxt, tetl-ö auf bie 3^it be^

(Singei)en§ bes Stu^Iieterungeontrages legen. 5(Tt.
852i° bcs ©nttDurfij

gibt bcm 5(uc'(icferungcHtntrag bec-jenigen Sortbeö ben ^or^ug, in

bem t)ai: iBerbredicn, njegcn bcifen bie Siuslieferung begef)rt tüirb,

begangen i[t. — Slann biefes Kriterium feine 9(ntuenbung finben,

fei c^, baf] ein Xatou in met)rcren, (bie 9(u§lie[enmg bege^ienben)

Staaten gegeben ift ober baf^ biefer 2^atort [idi in einem biitten Sanbe

bcfinbct, ha^:- feinen 5(u^3liefeiung^3antrüg gefteüt I)at, fo ift ba^ "iHingip

bcr (5taal-3angef)örig!eit für bie "öerücffidiiigung bes 9Iu5liefeTung§=

antrags entfd)eibenb. üieidit aud) bics ^rinjip nid)t av^, fo entf(Reibet

bio "^rioiitäi bcö Stu-MieferungcHiiUragö.

Über bcn ^roeiten ^all, t^a}^ u o n m e I) r e r e n Staat e n

für n e r
f
d) i e b e n e ^c x b r e di e n bie ^luetieferung beget)Tt

lüirb, beftimmt 3(rt. 8b2^^ bes ©ntmurf-l 4)ie 6rf(ärTingen ju bem

minifteriellen ßnimurf füt)ccn au^^, M]^ auö ben geltcnben 5^onoen*

tionen brei ^^^rin^ipien über bie "^ebanblung fold^er ^iille abgeleitet

werben fönnen. öntföeber fei cntfdieibenb 1. bie 3^'^^ ber Stellung

bjni. be0 ömpfange be^i ':)iu£4ieferungv>aniiag5' ober 2. bie 3d)mere

bcÄ oedibicn iBerbredien«:; ober o. bie Siaateangeböügfeit bes ^^e*

fdiulbigten*"*). 2)er Gntmurf gibt bem gttjeiten ^rinjip ben i^orjug,

unb rnenn ez> fid) um gleid) fdiniere Straftaten {)onbelt, fo tritt biefelbe

^Belianblung ein, mie in bem }yaiU\ ha}^ megen berfelben Straftat-

\)on Derfd)iebenen 'Iliäditen bie *^tu-3lieferung begef)rt ift.

gür bie 3(bmeffung ber Sdjtuere ber Straftaten bürft^ in (5r=

mongelung anberer 'iöeftimmungen ba^ ruffi'die Strafgefe^ mafj*

gebenb fein. —
©rfolgt bie 5Iu^Iieferung an einei? ber ben '^UiUag [tedenben

ijänber, fo fann fie an bic befonbere '-öebmgung gefnüpft n^erber,

':)a^ bie auegelieferte '^^erfon nac^ ber 9Iburtei(ung unb Strafe

ncrbüfeung feitene bee einen Sanbei? an boe anbere 2anh ttjeiter au§=

geliefert merbcn foll, ha^ ebenfallc^ einen SIuelieferungÄantrag ge^

ftellt f)atte (äxt. 852ii
9(bf. III). 2)iefe 53eftimmung ift in 3fnlef)nung

an bo^ fd)tt)ei5erifd)c unb argentinifdbc ^lu^lieferungegefe^ „im

**) Stflätungen S. 47.

3eitt(^rift f. b. gei. 2trafre<f>tsn). XXXIII. 32
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^nterefjc bei (Srieidjtcrung öer cicgenfeitic\en :)ied)t5()ilfe" getroffen ^^').

Dblüol)! fie im 5lrti!el
852^i

[tel)t, fo ift moljl onäuneljmen, boß fic

aud) für bie ^^ölle be^ ^rt. 852^*^ gilt. '2)ic Tninifteriellert ©rflävungcu

bemerfen im übrigen, „ba^ biefe Siegel felbftöerftänblid) praflifc^e

Söebeittung nur t)aben !ann, iüenn ber 3?erbred)er nid)t Staat^^

angel)örigcr be^jenigen (Staate^ ift, an ben bie STu^Iieferung erfolgt,

benn m.it 5lu!§not)mc t3on ©nglonb unb ben ^bereinigten ©toaten oon

5(merifa liefert fein ein^igeg Sonb feine eigene Untertanen am" ^).

ß) 3eitlid)er 9(uffd)ub bcr Stuslieferung.

®in 5eitlid)er 5t u f f
d) u b in ber 51 u ^ f ü ^ r u n g ber 5(uc'=

liefernng fclbft !ann in folgenben Trollen (5Irt. 852^) ftattfinben.

3ft ein ©trafüerfat)ren ober eine ©trafejefution gegen ben ?{ue^

juliefernben njegen einer anberen %at a\^ ber im ©ange, megen beren

bie 5lu5liefernng begel}rt tüirb, fo mirb bi§ gur 33eenbigung be§ Strafe

üerfaf)ren§ gegebencnfaltg big gur 3Ibbü^ung ber 6trafc bie % u 5 ^

lieferung aufgefd)oben.
löorbilber für biefe S3eftimmung finbcn fid) in faft allen iTon-

öentionen Ütufslanb'?, ogl. j. SÖ. 9Irt. 9 ber ruffifd)=be (gifd)en .^lon=

üention:

,,Si rindividu r^clame est poursuivi ou se trouve detenu pour

im autre crime ou delit commis contre les lois du pays auquel Fex-

tradition est demandee, son extradition sera differ^e jusqu'ä ce

qu'il soit acquitt^ ou absous ou qu'il ait subi sa peine."

'2)ie anbete 58eftimmung bc§ 9trt. 852^, ha^ aud) bann ein tem-

|}orärer 51uffd)ub ber 9tu§Iieferung ftaltfinbct, menn gegen ben ^w-:^-

§uliefernben ein ilonfur^öerfa^ren anljängig ift, unb jtrar bis jui

!!Öcenbigung beö Sßerfa^renS, beruht ebenfalls auf einer in uicleu

SluSlieferungSberträgen a^u^lanby mieber!el)renben formet. So

Reifet eS im ruffifd)=bat)erifd)en S.^ertragc 9Irt. 5:

„n en sera de meme (b. t). l'extradition sera differee) si l'iu-

dividu r6clam6 est detenu pour dette en vertu d'un arret ou autre

acte ä titre ex^cutoire, pass6 devant Fautorit^ competente, anterieui-s

ä la demande d'extradition."

%a nad) geltenbem ruffifd)cn ^riöatred)t eine ©djulbl^aft

nur nod) in ^onfurSfällen julöffig ift, unb im nid)t !aufmönnifd)en

») erHärungen ©. 49.

») erilärungen <B. 49.
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itonfurfe eine 5.^er^aftum3 be§ @cmoinid)ulbner5 bi^ jur ^eftf^t^lluTig

Der 9tQtur jeincr ,3ii)^uTU35imiäi)iQfcit in bei Siegel nid)t jultlifig ift

(bie einzige 3(u6nat)me ift bie, bofj ber @emein[d)ulbnet gegen bie

don il)m gegebene [d)riftlid)e SuMKiung, jid) nu?^ ber ©tabt nidit

ju entfernen, nerftöfjt) ^^), fo f)at man bie in ben i^ertragcn üor=

fommenbe ?!^oflung nic^t gen)ät)It, fonbern fie burd) bie allgemeine

Raffung erfe^t, ha}^ bi» gur SSeenbigung be^^ i^lonfuTeücrfaljreng bie

'^Xu^Iiefernng oufgejd)oben n)erben fonn. Tlan tjättc fonft biejenigen

JyüUe nid^t getroffen, Wo gtoar 'Daz-^ .vtonfuröberfatjren fdjon id)tt)ebi,

aber nod) nid)t feftgeftellt ift, ob bie 3?orbebingungen für eine ^eft^

na^me bec- ©d)ulbner§ öort)anben jinb ^-).

;') 3(u^füt)rung ber 9Iu6lieferung.

Über bie eigentlid)e 5tu0fiit)rung ber 5Xu§Iieferung enthalten ^e=

ftimmungen bie ^rtücl 85223—25 be» ©nttDurf^;, bie oon ben gcfe|-

gebenben .sBrperjdjaften nid)t abgeänbert morben finb. '^k 9{u5=

füf)rung ber ^In^Iieferung ift bonad) Baäjc ber 3( b rn. i n i ft r a t i d==

Organe, bie ja fd)on nad) ^rt. 852^^ bee Gntttjurfs bie 5Iufgobe

(]atten, i^cn 5Iu§5uliefernben §u ermitteln, feft^ul^alten unb gegebencn==

fall§ mitauöjuanttüortenbe ©ad)gegcnftänbe in !l^ejd)lag ju nel)men.

^idle t)ierauf beäüglid)en 53erfügungen unb alle ^Verfügungen, bie

ben Xrauyport unb bie Übergebe bes 9(u§§uliefernben an bie S3et)örbe

beg bie 5Iu§Iieferung begef)renben (Btaatc§ jum ©egenftonbe haben,

ge^en üom SJtinifter be§ ^nnern au§. öin|id)tlid) bes ©ren^punftö, an

bem bie Stu^Iieferung ftattfinben foll, erfolgt eine 58erftönbigung mit

bem 9Jlinifterium bee ^uBern, ha& fid) natürlid) Dor()er mit ber 9ic=

gierung, an bie bie Auflieferung erfolgen foll, ine^ 'i^enel)men gefegt f)at.

Über ben ^aü, ha^ beibe 9\eid)e nid)t benad}bart finb, alfo eine

S)urd)lieferung be0 58erbred)er§ burd) anbere Staaten erfolgen foll,

beftimmt 5{rti!el 852^* rein formal, ha}^ bor ber 3tu5fül)nmg eine

ißerftänbigung mit fämtlid)en (Biaaicu ju erfolgen tjat, burd) meldie

ber Stran^port gefd)el)en foll 2BeId)e ü^egierung biefe ^siiftänbigung

ongubatjuen ):)at, ob bie be^ au^liefernben Staates ober bie be« bie

'">') iSqi. '?lrt. 29 ber S^eilaqe III siir 3tnm. be« %x\. 1400 ber vuii. ^mU
proje^orbiumg, abgebrudt in iöoTrf)arbtö Jpanbele9eiet5e bes Gibbally IX. Cft---

europa £. 255 ff.

'^^) 3?gl. bie au§fü^tlid}en 'vTarkgimgen auf S. 35 b. ^^rui. b. ^uftiä'=

miniftet^.

32*
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^tuslieferung bcgel)renben ©taatee, ift md)t gejagt. "^Tcad) allgemeiner

lUnmg iuirti btc le|tcro bafür gu joxgen t)aben.

ÜLier bic ^ r i ft c ii , iiinor()alb beten eine 9(uö(ieferung gur

'i^iuyfiil)rung ^u fommen i)ai, cntl}ieUen jd)on bie 35erträge ^}iuf3lanb5

einige menige 33e[timmungen. <2o fe^t 5(ii. 12 bei Äonnention mit

©roBbritannien feft, iia^ bie 5(u§liefeiung nic^t öor 9(blauf üon

15 Sagen geredinet öom Xagc ber Ergreifung bes 51üd)tigen ju

erfolgen i}at. ^ie ilonttention mit 'i^ortugal (^}(rt. 9) öerorbnet %xei-'

laffung be^.Slu^guliefernben für bcn ^all, ha^ brei ä^ionate nacj^ bem

3eit^mn!t ücr[trid)en finb, iro ber 3(u^3uliefernbe bem bipiomatifd)en

^tgenten be-s bie 5lu5lioferung nad)fud)enben Sanbcs gur 3_^erfügung

geftellt morben mar, aber bie Überna()me in biefes Sanb nid)t erfolgt

ift. tiefer 'iöeftimmung ift ber 5(rt. 852'" be^ ^rojeftg nod)gebilbet.

^ie 9^iditüberna{)mc innei1)arb eine§ 9}^onat^3 feiten? europäifd)er,

breier 9)Jonatc feiten? auf}ereuropäifd)er Staaten geredjnet Dom

2^age ber äJiitteilung über bie 33emiUigung ber 5tu§tieferung mirb als

^Ber^idit auf biefe angefet)en. ®emöf3 bem ©runbfa^e ,,ne bis in idem"

ift eine ßrneucrung be? 9(uöIieferung?oerfal)ren? fpäter nid)t mein*

möglid).

6) .Sloften ber '^lullieferung.

Über bie Soften ber 3(uylieferung, bie nad) 9trt. 852"2" be? mini=

ftcriellen Gntmurf^, fomeit fie in ^liufslanb entfte()en, üom ruffifd)en

lyi^fug 5U tragen finb, enthalten bie minifteriellen (Srlöuterungen

folgenbe 5tu6fü()nmgen :

„Tiüd) bem allgemeinen ©runbfa^ unferer !i8erträge (ogl. itcn

öfterreidnfd)en 91rt. 12, ben fdimei^erifdjen 5trt. 18 u. a.) trägt jebe

ber Ocrtragfdiliefeenben '^Parteien bie 9{u^^gaben, bie für bie ^lu^^^

lieferung in il)rcm eigenen ^Territorium entftanben finb. S?ur in ben

i^onöentionen mit ©rofebritannien (SUt. 16) unb ben ^gereinigten

Staaten (9trt. 10) ift ha^ entgegengefe|te ^ringip ftatuiert, nämlid),

ha^ alle 9Iu§gaben, meld}e bie ^huSlieferung nad) fid) §ief)t, auf

^Ixedjuung be'? bie Slu^lieferung begel}renben Staate^^ 5U über=

nel)men finb.

5ßom tl)eoretifri)cn ©tanbpunft ift biefe le^tere f^eftfe|ung rid}==

tiger. SBenn ein Qant) ober rid)tiger feine Drgane einem 9tu§lieferung^*

antrage entf|jred)en, fo führen fie eine gan^e 9tei{)e bon 3;ätig!eiten

nid)t für it)r eigene^ £anb, fonbern für ein frembe^ 9^eid) au§. ^e§*

megen ift e§ ganj folgeridjtig, baf? bie 5tu§gaben oon bemjenigeit



!L'anb 311 bcrfeii tuären, n)cl(i)e§ bie 5Iu§üefexung forbert unb buvct)

bicjeö !öegef)rcn 3lu5gaben l)ert)onuft. 9(ber bie SLIiet)vga^l bei Staaten

[)at bicjc Folgerung auc> ^iroftijdien Örünben nidit gejogen. ^ie

3ot)(ung 0011 5iU'3gabcn, bic einem ©taate erroadijen jinb burdi einen

anberen Staat mu^ met)r ober minber 3U einer au5fiU)rUd)cn unb

bi<j in Ä(einig!eiten gct)enben biptomatifc^en ©djriftmedifel fid]ren,

bcr oft bcr §öt)e ber 9lu§gaben gar nidit entfpredien mürbe. 5(u^erbem

fonn in benjenigen fyäHen, wo bie Staaten it)rc ^tu^igaben nad) üer-

)(f)iebenen 'ißringipien berechnen, ber Umfong ber Stusgaben fo oer=

fd)ieben fein, baß biefe ^^erfdnebenl)eit !:)JäfeDerftänbniffc unb Sditnierig*

leiten ^eroorrufcn fann, bie einen fd)led}ten ©inflnfe auf bie gegen-

feitigen ^-öe^ieljungen bcr Staaten, jum minbeften fomeit biefe '^u^-

lieferung^fragen betreffen, I)abcn fönnen. So ift 5. ^^. befantit,

t)a^ in ben ^bereinigten Staaten bie ^^(u^aaben für 5lu5(ieferungen fo

I)OC^ finb, baf5 bie europäifdien ^lieid}e (Srfud)en um 5luelieferung au^3

t>en genannten Staaten nur in feltenen, befonber^ miditigen fällen

fteüen.

^n 5(nbetrad)t beffen erfdieint e^^ ben ^.^orjug 5U uerbicnen, bie

oUgemeine ^)\egel ber iDteljr^al)! ber i^onoentionen bei5ubet)oltcn,

lüonad) aüe Slusgaben, bie aus Einlaß einer öon einem fremben Staate

geforberten ^lu^Iieferung inncrtjalb '^ufelanb^ entftei)en, auf 9^ed)nung

be§ ^isfug genommen merben."

3. 33 e ft i m ni u n g e n über bie ^^( u lu e n b 11 u g b c ^3

® e f e ^ e g ben SB e r t r a g ft a a t e n gegenüber.

Über bie 3(ntoenbung bes 9(u5lieferung£igefe|e^3 ben 5.^ertragy^

ftaatcn gegenüber enthalten ^öeftimmungen bic 5(nmcr!ung 3U 9(rt. 852^

unb 9(rt. 8522«. 5tu6 rebaftioneüen ©rünben ift bie 5(nmcrfung ju

9(rt. 852^ öon ben gefe|gebenben Äörperfct)aften unter 3(rt. 8ö2-« gefcfet

lüorbcn, meil fie fidi auf bay gon^e ®efc| bejict)!. ^f)r ^'nt)alt ift

ber, baf5 burd) bie !^cftimmungen bes (,'>)efe|ci5 natürüd) bie mit fremben

Staaten biy^er beftef)cnbcn i^erträge nid)t abgeönbeil merbcn folicn

unb !önnen, ba^ aber neue :iVrträgc nur unter ^^eobaditung biejev

löeftimmungen abgefdjloffcn mcrbcn bürfen. ^ie minifterielle Raffung

ift t)on ber S)uma ba()in gcänbcrt iiunbcn, bafs „in neue ^Berträge

feine Siegeln aufgenommen mcrbcn tonnen, mcldie ben in biefcm

S^apitet (sc. ber Strafprojefsorbnung) ^^) aufg>-ftc Uten iBerorbnungcn

I
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^utüiberlaufen". 2/ic cnbgü(iige fyajfung bc^ ^eidistatö (outet:

„feine 9^ege(n au[gcnommen ineiben fönnen, bie ::}iuBlQnb größere

$?erpf(i(l)tungen auferlegen, a(5 bie, njelc^e in biefem Äapitel ent=

f)a(ten jinb." 2)er Oteicf}5rat I)at jicfi hierbei üon ber föriüägung leiten

la)[en, bo§ bie Raffung ber %uma nid)t ermöglid)t f)ätte, 58erträge

mit 9JZäc^ten ab§u[d)lief5en, bie 5. 33. bie ^Auslieferung nur unter ber

^ebingung ber 9^id)tanrt)enbung ber 2:obe§ftrafe plajfen. Gs fei

aber ein größeres Übel, einen 3^erbre(f)er, ber bie Sobceftrofe nadb

ruffif(^em @cfe| t)erbient Ijobe, [traffrei au^ge^en 5U (äffen, aU bie

3?erpf(id)tung auf fid) p ne()men, gegen i()n biefe ©träfe nid)t on=

gumenben. ^ic ßrlöuterungen bc5 ^uftiämtnifterö (3. 26) bemerfen

p ber urf^rüngtic^en 33eftimmung folgenbe^:

„6§ fann feinem 3^^^?^^ unterliegen, 'i)a^ "oa^ 5Iu5(ieferungs=

gefe| nad) feinem ^nfrofttretcn binbenb fein mu^ für bcn 9Ibfd)(uß

neuer 58ertrögc, bie non ben im öefc^e niebergetegten ^iegetn nid)t

abn)eid)en bürfen. »^lierbei ift inbcffen bie Übereinftimmung ^inifc^en

bem 2(u§(ieferungögefe| in ben ^ufünftigen 58erträgen nur in bem

Sinne gu üerftet)cn, baß "iia^ &e']c^ 'oa^ äußerfte 9Jio^ ber 5_^erpf(id)-

tungen, tt)e(d)e unfere !^liegierung gegenüber einer fremben l^Kegierung

auf fid) nehmen fann unb ber gorberungen barfteüt, tt)eld)e bie anbere

t)ertragfd)lief5enbe Tlaä^i (un^ gegenüber) erfüllen foll."

©^? fann ber 3ufunft übertaffen bleiben, tueldic Interpretation

bie ruffifc^e ^)icgierung ber 'Xnmerfung 5U 3irt. 852-** gibt, fa(l£^ fie

in einer ber t)orgejd}(agenen goffungen @efe| wirb.

Über hcn 3n()a(t be§ 9(rt. 85228 felbft, ber bie 5lu5fül)rung gc-

iüiffer 33eftimmungen bes 5üi6Ueferung§gefe^e^3 Dom ^^Ln1)anbenfein

ber ©egenfcitigfcit (fei C6 ber öcrtragsmöBigen ober ber ad hoc cr=

f(ärten) abpngig mad)t, enti^alten bie minifterieden Erläuterungen

folgenbe 9Iu^fü()rungen

:

„9{uf ©runb be§ Sfrt. 13 be§ ©trafgcfe^budv^ oom 22. mäx^^

1903 gofdiietit bie Huotiefcrung nur in @cmäBl}cit eine^5 mit bem bie

5Iu5(icferung begcl)renben Staate? abgefd)Ioffencn i^ertragei? ober

ouf ©runb ber ©egenfeitigfeit, bie fid) in biefer i8e,^ie()ung mit biefem

Staate eingebürgert \)at. ^icfe allgemeine Siegel über bie ©egen-

fcitigfeit muf^ jlneifelloc^ auf alte bie befonberen 33eftimmungen bei?

gegentü artigen Entwürfe 5lniucnbung finben, burd) bie unferer 9ic*

gicrung gemiffc -iBerpf(id}tungen gegenüber fremben :JKegieinngen auf-

crtegt inerbcn. l^icv^ inuf^ im C^nttuurfe befonbrr^ crnnihnt luorbon.
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^ic|c bejonttcren iöeftimmungcti jiiib folgenbc:

1. Über bio 5(u6Üeierung einer '^l^eri'on, bie eine 'Straftat be-

gangen {)at, bie burcf) politiirfie !i)3totiüe ^erborg:ru[en ift ufiü.;

2. über bie 5(U':4ieterung einer ^erfon, gegen bie in ^^ufslanb

eine StrafDcrfolgnng ober ein Ronfnr'?t)erfo()ren im Orange i[t;

3. über bie 5lu§Iie|erung einer ^erjon, bie oon mefjreren Sänbetn

geforbert tnirb:

4. über bie 5(n^Mieferung fon G5egenftänben, bie burdi bie [tra[=

bare .S^anblung ertrorben finb, 2Berf,^euge bce 5.^erbred}er^5 u\tv.;

5. über bie 3?orIage be[timntter 35etrei'3'2)ofumcnte bei Steüung

be^ 9tuölie[erung§antrag§;

6. über bie üorläufige ^'n^t^tt^ft^i^^c in nnauffcfiiebbaren T^äden;

7. über bie ^urdiUeferung einer ^^l-^erjon biirdi 9^uBlanb, bie

Don einer [remben ^Ikgieiung an eine anberc au^^geliefert

mirb, unb

8. über bie Übcmatime aller burd) bie 5(u^>lieferung innerfjalb

9^ufelanb^3 oerurfaditen Sloften, auf ^)\edntung bee (rujfijdien)

l^i^^hts".

@eftrid)en finb oon bie]en i^orfdiriften burdi bie gefe^gebenben

>^öx|?erfdiaften bie unter 2. unb 5. genannten. 2)ic 23e5ugnaf)mc

auf 5(rt. 852^, ber \a felbft jd}on ha^ Grforberniö ber @egenfeitig!eit

embiilt, ift lueggelaffen. S^m 9(rtife{ 852 ^^ ift nodi ber mit if)m in

.3nfammenl)ang fteijenbe 5(rti!e( 852^1 in ben 3:crt be?^ %xt. 852"-s mit

aufgenommen. $^on ber S^ebingung ber ^^eobad)tung ber @egen=

ieitigfeit merben alfo außer 5Irt. 852^ nodi folgenbe SIrtüel in ii)rer

'Jlnmenbung abl}ängig gemadit:

5J^in.=$roie!t
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Sic nebencinanbcr[tcl}cnben ^trtifel hex brei ^nojcftc cnt|precf}int

cinanbcr infjoltlicl}.

3ur gröf5crcii Übcrfidit ift in bcr 5(n(Qgc bic 5Xblüeicf)ung ber

Suma- unb ^)\cid}öintc^[a)|img bei jebcm einjclnen 3(rti!c( bcv-

^ro|e!t§ fcnntlicf} oemarf)t.

(i 11 t w u r i

eines Wcfc^esi, bctictfenb bic "Jtxi^licferuiifl non 5>ctbrcd)ci!i.

"ülu] önmb bov in ben '::)Jfotiöen ^^u bem (Sntmurf angefüf)rtcn (?r>Dägunncit

wirb facnLiiid)tiflt, baö I^PiicI} il, ^auptftücf IV bcr Strafpro^eßorbnung (3>I.u1^

Safonoiü, 3:>anb XVJ, T;eil 1) burd} folgcnbc^ ncncs ftapitcl (XII) ,yi ov

lläni^en:

Slapitcl XII.

Über bic '"?(u?licicrung noii ^i^crbvcdicrn auf ^ilntrag aueltinbiidior

Staaten.

852'. liiii 'iJlnciliinbcr, bcr aui5erl)alb 9inf;lanb§ eine Devbrcd)criid}c

••panblung begangen I)at, bie nad) bem geltenbcn Strafgeicfc eine Strafe nicbt

nntcr öcfängnis^aft nad) jic^ ji^^^ unterliegt ber '?(u«licfernng gcniäf? boni

i^ertrage, ber mit bem bie 9lu5lieferung beantragenbcn Staat abgeid)lüiii.ii

ift ober genuif? bcr ^}ic^iprü,^ität, bie fid) in biejer öinjidit mit bem gc=

nannten Staat eingebürgert (}at. ^Jluf Okunb ber Sicjipro^ität fann bie

5Ui§lieferung für bic genannten iicrbred)erifd)en .^anblungen erfolgen, aud)

loenn jie niri)t in bem ^^ertrag mit bem bie ?(n'3liefcrnng beantragenden

Staat üorgcfcl)cn finb.

"Sic 'i^cftimmungeu bicjc^ 'ülrtitele erftrccfen fidi andi auf bcn ftvaf*

baren iU'rfnd) unb bie ftrafbare "Beteiligung an bcn genannten ticrbred)erii\l)cn

.'Öanblungcn.

•Jlnmcrtung. Turd) bic ;i<orfd)riften bicfc« Slapitelto werben bic mit

au§länbifd)cn JWcgierungen abgcfri}loffencn '^luelicfcrung'Jtierträge nic^t auf=-

gcf)obeii, allein neue bcrartige ^^'erträgc tonnen nur unter "öeobaditung btcicv

iHirfd}riftcn abgcfd)lojjen mcrbcn.

852'-. Unter ben in '".Jlrt. 852' bc,^cid)neten 'iH^bingungeu ift bie 'üluo^

liefenmg .^uliifjig, andi meun bie iicrbrcdicrild)c .vanblung burd) poltti'dH-

lUotinc l}ert)orgcrufcu ober jniammcn mit einer iicrbrcd)erifdicn .iianbluug

«ber aus '?In(afj einer füld)en tierübt ift, bie in ben internationalen i'crtriigcn

aU politifd)e beäeid)net wirb, ober roenn ber 9(ngeflagte ein 'Jlttentat auf ba^J

iicbcn, bic ©efunbr}eit ober bie 3'reit)eit cincS auSiuärtigen Staateoberliauptc^

ober fetner Jvan;ilienangel}örigen, fomic auf bie (Jfirc eine? fold)cn Staate

obcrf}aupt'3 beging.

852^. 1:ic ?hi!§Heferimg einciS ruffifdicn Untertanen ift uid^t .suliiijig,

aiid) loenn bic ruffifdic Untcrtanfd)aft imdi "Jlncnibung bcr ocrbrcdicrifrbcu
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.'ücinbUntcj, abcx ct)c öii? llciniftcrium t>C'^ '"^lueanivtigcu Cicti '^liuölicferuufl^*

ontrcig crt}a(ten i)Qt, craunbcn luorbeii ift.

8Ö2-'. Xie 3hielteferung ift nid}! juläjjig:

1. iDcnn )ie anläBlid) betjelben t3erbrecf)etijd)en ^anblung beantiagt roitb,

für tt>eld)c bie ^etfon, bereu ^^hii^Uefcrung beantragt luirb, in 5Ruf3*

lanb bereite in oorgefdiriebener iß^eiic oerurtcilt, freigofprodieu ober

üon ber Strafe befreit ift unb

2. roenn bie im geltenben Strafgefet^ feftgefct^ten SBerjäljrungsfriftcn

für bie gerid)tlid)e 5?crfülgung, ^Verurteilung ober ''-Seftrafung nor

(Smpfang be§ 5hi5lieferung?autrag« abgelaufen jinb.

852^. SSenu bie 3luelieferung megen berfelbeu aat beantragt luirb,

luegen ber bie reflamierte ''^erfon in SJufelanb ftrofred)tlid) »erfolgt wirb, jo

ift bie ?hi§lieferung un^uläffig, menn bei (Empfang be§ ?tu§lieferimg§ontrage^

ber ^Ingcflagte bereite bem Ö5erid)t übergeben ober bai 5VerfaI)ren über idn

im suftänbigen G5erid)t eröffnet ober •— in Sad)en, bie cor beu Gin^elriditer

fompetieren — bie 'i^orlabung ober bie iiabung roegeu 3.^orfül)rimg öor öeridjt

bereite abgefanbt ift.

852*. 2i?enn bie reflamierte ^erfon ftrafred)tlid) üerfolgt mirb ober

eine Strafe üerbüfst für eine anbere t)erbred)eriid)e öanblung, als biejenige,

megen bereu bie Süielieferung beantragt tuirb, fo fann bie ?lueliefenuig nur

erfolgen nad) ßinfteltung ber ftrafred)tlid)en 3?erfolgung ober nad) erfolgter

rtreifpred)ung ober SPcrbüßung ber Strafe ober Befreiung üon berfelbeu.

SBeun in bejug auf bie reflamierte ^erfon ein Houfuret)erfaf)reu beantragt

ift, fo fann bie 'Jluölieferuug bi? -^ur '^^cenbigung biefee ÜV'rfaI)reu? fifticrt tuerbeu.

852'. Sie 9luslieferimg fann nur unter ber '^ebingung erfolgen, bau

bie reflamierte ^erfon:

1. in bem Staat, bem jie auc-geliefert ift, nid)t für eine anbere in beut

^luslieferungeantrag nid)t be^eidmete, ber 'illuelieferung aber Dovau-

gegangene oerbredjcrifdie .^anbluug, o^ne (Sinroilligung ber ruffifd)en

^Regierung, bie bered)tigt ift, bie 3?ortt}eifung einer ber in 5lrt. 852^*

bezeichneten Urfunben ^u ocrlangen, »erfolgt ober einer Strafe

unterworfen tuirb unb

2. uid)t für eine im ""^iunft 1 biefee ^Irtifels crroäl}ute rterbred)eriid)e

öanblung oi)ne ßiniuiUigung ber ruffifdien 9iegierung einem brittcu

Staat ausgeliefert njtrb.

Xie 3?orfd)rift biefeä ?lrtifel§ finbct feine ^Inmenbung in bem ^yall,

mcnn ber 3üiögelieferte im 2auf eine'5 'iüconat? nad) feiner cubgültigen '•i^e*

frciung, ben Staat, bem er ausgeliefert morben ift, nid}t üerlä|3t.

852^. Sie 9Iu6lteferung ift nur unter ber 53ebingung julöffig, baf3 ber

^JluSgeUeferte nic^t burc^ ein außerorbentlid)e§ Gjerid)t »erfolgt imb beftraft

luirb, fonbcrn burd) bae öeridit, oor ba^ nad) bem Strafpro^eü beS bie 3lu5i*

lieferung beantragenben Sanbee bie t)erbred)erifdie öanbhmg, beretmegen

bie Sluelieferung erfolgt, fompetiert.

852^. (Sine ^^erfon, bie toegen eines 58erbred)ensi angeflagt luirb

ober öerurteilt ift, für ba§ nad) bcn ©efeßen be§ bie Sluslieferung beantragenben

Staate^ bie ^^obeeftrafc oer^^ängt roerben fann, mirb nur unter ber 'iöebingung

au'ägeliefert, baf5 fie nid)t mit bem 2 ob beftraft luirb.
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8521". '3Bcun bk ^luslieferung üon met)rcten Staaten für eine unb
biciclbc t)crbred)cri)dic /panblunci beantragt initb, ]o wirb bie teftamicttc

Ipcrfon bcmjenigcu Staat ausgeliefert , in bem jie bie betteffenbe Hai
nerübt I}at.

28enn bie üerbredieriicfje öanblimg in met)reten Staaten, foroie audi toenn

iie in einem Staat, ber feinen 'SUisUefetungeantrag gestellt I)at, begangen ift,

\o erfolgt bie 5hi5üeferung an benjenigen öon ben bie 2(u5lieferung bean==

tragenben Staaten, bejfen '3{ngef)ijriger ber Sfteflamierte ift, luenn aber

biejer Staat feinen 'Jlu'glieferung^antrag gcfteüt ^at, — an benjenigen Staat,

befien 3(u3liefeningcmntrag juerft eingegangen ift.

852".
. Söenn bie 'Jluslieferung oon mehreren Staaten für üerfd)tebcne

oerbred)erifc^e öanbhmgen beantragt tv'xxb, fo lütrb bie reflamierte ^erfon

bemjenigen Staat au^geUefert, in bem fie ba# fd)tüerere 58erbred)en be*

gangen fjat.

Sinb bie 'iBerbredien gleid) fdiiner, fo erfotgt bie 3(ii§Iiefcrung nad) ben

©runbfäRen bes 2. ^Ibfa^es be5 9(rt. 852^".

58ei ber Slu^Iieferung an ben einen Staat fann »vereinbart luerben, boi;

ber Süiegelieferte nad) ^tburteilung unb 5.^erbüf5ung ber Strafe einem anberen

Staat, ber bie ^hielieferung beantragt l^at, ausgeliefert roerbe.

8521-. Tic burd) bie t)erbred)crifc^e §anblung erlüorbencn Sadien,

bie 2J?erfjeuge bes 5?erbrcrf)en6, foroie alles ba^i, ttjas ber reflamierten 'i^erion

abgenommen morbcn ift unb überl)aupt bie Sad)beraeife merben bem au»=

märtigen Staat übergeben, falls ein biesbe^üglidier 3(ntrag geftellt iüirb. Xic

Übergabe biefer Sadien unb ©cgenftänbe erfolgt aud) in bem Jall, roenn bie

Süisliefenmg bewilligt, aber infolge bes xobe^ ober ber i^ludji beä ^Ingc'-

flagten nid)t juftanbe gefoinmen ift.

^ie genannten Sad}en unb 03egenftänbe fijnnen jettioeilig jurüdbeljalten

mcrben, menn fie bei einem in Siufilanb anl)ängigen Straftjerfafjren er*

forberlic^ finb.

"dritte ^^erfonen bel)alteu ibre ^.Jtnfprüdie an ben genannten Sachen

unb öcgcnftänben, bie ibnen nadi '^öeenbigung bes 3?erfat)ten^, betreffenb

bie Derbredjerifdie .öanblung, für uield)c bie ?tuslieferung erfolgte, uncntgeltlid)

^urücfjuftellen finb.

852". Ter 'Jlusüeferungsiantrag nnrb auf biplomati)d)em 3Segc bem
^3Jinifterium bes 'i'lusn.Hirtigen jugeftellt, ba^ iljn bem ^uftiäf^'^ifter über*

mittelt.

852'^ 'ii^ei ber '^Beantragung ber ?(uslieferung ift ba^ Ö5erid)t!?urtcil

ober bie 5lnflageurfunbc ober ber ^fBefd)luf5, betreffenb Übergabe an bas öcridit,

ober ber 'i8efd)luf5 über Cfri^ffnimg ber 3.^orimterfud)ung unb (£-rlaf5 cine# §aft=^

befe^lsi ober biefer leßtere ^43efd}luf3 allein mit einer Darlegung ber öaupt*

bemeife ber erI)obenen "Jlnflage, abgefafit üon ben ^uftänbigen 'iPebörben iir

ber 2rorm, bie in ben i?anbcsgeie^cn bes bie 9tuslieferung beantragcnbcn

Staates Dorgefd}riebcn ift, im Criginal ober in einer beglaubigten "'.)lbfd)riit, mit

einer ruffifc^en ober fran,5Öfifd)en Überfelumg öor.^ulegen. 3" biefen Ur*

funben muffen "iHu^jügc aus ben auf bie ^Ingclegenficit be^üglid^en Straf*
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beitimmungen cntf)altcu fein, ©leic^jeitig müfien, loenit ce möglid) in, p^oto*

grapf)iidic ^3?orträte ober eine "i^eicftreibung ber ii?etfmale bei teflamierten

"iEerjon unb anbete 'Eingaben, bie 511 i^rer ^bentifijierung bienen fönnen,

;iuge[tent rocrben.

852^5 SBenn ber ^ufti,5tninifter au^ ben eingereichten Urfunben er-

jiefjt, bafs bem '"^luÄlicferungeantrag ftnttjugeben ift, fo mad)t er fjieroon bem

^Minifter bee 3^nem iifitteihing, oon bem alle ^Verfügungen über bie ©t=

mittelung, gei^^Q^n^ß ii"b Sluelieferung ber reflamiertcn ^erfon unb über

Me 29egnaf)me ber in 5lrt.
852i'- genannten Sad)en unb ©egenftönbe au^

geben.

852 1"*. Ji>irb ber Sluslieferung^antrag com ^in'tijminifter abgelehnt,

jp roirb bies ber cuelänbifd}en JHegierung, roeld)e bie '^luislieferung beantragt

{)at, auf biplomatifdiem 3Sege burd) ba§' 'lOänifterium b.e^ 2Iu§roärtigen mit*

geteilt unb bie reflamicrte 'iJJerion in ^reiljcit gefept, tnenn fie öotlöufig Der-

liaftet raorben roor ('?Irt.
8ö2i" imb 852--).

852*'. 3?or (?ntid)eibung ber ^rage über bie '^lU'Slieferung fann ber

Onftigminifter:

a) burdi bai llfiuiftcrium be*? "ülueiuärtigen uon ber au^roiirtigcn Ste-

gierung, tDeld}e bie ^hielieferung beantragt bat, bie lUitteilung

ergän^enbet 'Säten unb Urfunben oerlangen;

b) ben Staat^anroalt bceienigen 'i8e,5irf?gerid)t!5, in beffen "iBe^irt bie

reflamierte "!l>erjon ibren 5lufentbalt i)at, mit ber Sammlung öon

Xatcn, bie §ur (rntidieibung ber 'lyxaQc ber 9(u§lieferung erforbcrltd)

finb, beauftragen unb

c) ba^ 'J8e§ir!§gerid)t, in beifen 'iBejirf bie reflamierte ^erfon i^ren

9lufent^alt ^at, mtit ber ©rftattung eines Öutad)ten^ ad materiam

bes ^luelieferimgsantragee imb über bie auf bie 5tngclegent)eit

bejüglidien '3ad)en unb ©egenftiinbe beauftragen.

3n biefen fällen fann ber ^uftiäminifter bie fofortige 3?erf)aftung bes

^Jlugeflagten öerfügen (9lrt. 852^^).

852^*. i;er Staatsanwalt bes 33c5ir!?geridit^ iammelt bie ^ur (?nt=

1d)eibung ber ^i^QS^ ^^^ 'Otuelieferung erforbcrlid)en Xaten auf bem ^egc

ber öotläufigen gerid)tlid)en Untcr)ud)ung ober einzelner Unterfuc^unge*

banbtungen.

852^®. 5luf 5?eranlaffung bes Staatsanmalte bc^ ^e^irf^geric^t» füfirt

ber Unterfudutngsriditer einzelne Unterfudiungeljanblungen aus unter 53e=

obad)tung ber i^orfcbtiften bes Strafpro^efies unb insbefonberc — in bejug

auf ba^ S?erl)ör be§ 9lnge!lagten — ber 9trt. 403—412 be^ Strafprojefies.

852-". las '^e^irfsgeridit fallt ba^ 0utad)ten ,5ur Jrage ber 'ütuslieferung

in anorbnenbcr Si^ung nur nad} ^In^örung be^ G)utad)ten^ ber Staatsanix)alt==

id)aft unb, falls es bas für notroenbig crad)tet, aud) ber 5tusfagen be» erfc^icnenen

ober Oom öcridit gelabenen 5lnge!lagten ober be^ oon iljm geroä^lten 3.Vcr*

teibigets.

852- ^ Xas Ö5utad)ten be^ "J^e.sirtsgeridits loirb bem OiM"ti5miui[tet

porgelegt, öon beffen (rrmeffen bie cnbgültige Irntidicibung ber ^rnge öev

'.Jlnslieferimg abf)ängt.
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852-'-. 3" uiimificl)ieblid)en JäÜcii tann Mc 5"I}aftnaf)me bcv vetliv

miertcn ^^'erjon auf i^exiügung bcsi ^uftijminiftct^ C^Irt.
852i-^) aud) öor

(Sinrcidnmg bet in 9lvt. 852^* hcäcirf)netcn Uihmben auf önmb einet ouf

bipIoniütijd)cm SSege bcm 9Jäniftcrium be§ 5Iu^iuäitigcn per ^oft ober

2clcgvapt) jugeftoUtcn Witteilimg über einen üon ber ^uftanbigen S3e{)örbe

be^ bie ?Iueilioferung beautragcnben Stoate^ erlaufenen Sefd)lnf5, faetteffenb

bie iyert}aftung be§ Slngeflogten erfolgen, föine auf örunb biefe^ 9lrti!el^

ober he^ 9lrt.
852i' oerI)aftete ^^IJetfon mirb in '^-xexijcit gefegt, menn innerhalb

bev in biefem 'Jlrtifel angegebenen gi^iften bie Siegierimg be§ auswärtigen

Staate^ bem Winifterium be§ ^lusmärtigen md)t bie in 9lrt. 852^* genannten

Ihfunben ober bie oom ^uftijminifterium nad}träglid) cingeforbcrten Urfunben

unb 2)aten (3ttt. 852^') aufteilt. "Siefe grift barf für europäifd}c Staaten

2 ^DJJonatc unb für auf;ereuropäifdie Staaten 3 ^JJJonate oom u:age ber ^nl)aft^

nat)me nid)t üfaerfteigen.

852^3. 1)ie 'Jtuölieferung bc§ 9lngeflagten an bie äuftänbigeu au?-

länbif(^cn i8et)örben erfolgt feitcu'^ ber ruffifd)en S8enDaltimgSbel)örben in

bem im GinOernel)men ber SJtinifterien be§ ^^meren unb ^^tusioärtigeu

beftimmten ©ren^pirnft.

852^^. Xic 5luMieferung an einen nid}t benad)barten Staat erfolgt

nad) norl)eriger auf biplomatifdient Söege ^u bemirfenber "ik'rftänbigung

jnnfd)en fämtlid)en beteiligten Stegierungen über ben ^Jiobuii ber 3"ftellung

be§ '^Ingeflagten in ben Stoat, ber bie 3lu§lieferung beantragt l)at.

852". "Sie au§äuliefernbe ^erfon tntrb au§ ber §aft entlaffen utib

fann nad) erfolgter g-rcilaffung für biefelbe t)erbred)erifd)e öanblung auf

Eintrag beS aueilänbifd)cn Staate^ nid}t toicber oerljaftet werben, menn biefcr

le^tere inner:^alb ber in 5trt. 825-- angegebenen 3-rift, gered)net Oom ^age

ber '!Benad)rid)tigung hc^ auSioärtigen Staate^ oon ber 33creitiüilligtcit

ber ruffifd)en SJegierung jur ^luSlieferung be§ 9te!lamierten, feine 3?erfügimg,

betreffenb bie Übernaf)me be§ Slusjuliefernben an ber ©renje trifft.

852-®. 2'er 3:ran§port eineS "iJlusilänberS, ber Oon einem auswärtigen

Staat an einen anberen ausgeliefert wirb, über ruffifd)eS Territorium toirb

oom 3uftiän^'""f*cr nad) SSorlegung einer ber in 'Jtrt. 852'^ oufgejäfjlten

<ieri(^tlid)en Urfunben bur^ ba^ 5Jhnifterium beS 3luSwärtigen unter ber

"i^ebingung genehmigt, bafs bie oerbrec^erifd)e §anbhmg, bercn ber ^üiö*

gelieferte befd)ulbigt toirb, genügen Würbe für feine "JtuSlieferimg feitenS

SvufelanbS an ben Staat, ber ben 9luSlieferimgSantrag geftellt Ijat unb bafi

biefer Staat bie ä)eftimmungen ber 'ilxt. 852* unb 852^ biefeS ©efeficS

beobod)tet.

852'". "Sie 5luSgabcn, bie anläf^lidi ber üon einem auSioärtigen Staut

beantragten 5luSlieferung in 3{uf3lanb gemadit worben finb, gc()en ju :?aften

bcS gi^'fn^; i^ic 9tuSgaben für ben IranSport einer üon einen: auswärtigen

Staat einem anberen ausgelieferten ^^erfon über rnffifd)eS Territorium geben

bagegen ju Saften beS Staates, ber bie ^luSUeferung beantragt l)at.

85228. r^ail^ 5ig sßeftimmungen ber 9lrt. 852^, 852^ 852^ 852«, 852»",

8521'-, 8521*, 85222^ 852'-«, 8522- nid)t in ben 5luSlieferungSüerträgen feft==

gcfelU finb, fo finben fic nur fo weit '-Inwenbung als ber Staat, ber bie ?luS*

liefernng ober ben JranSport beantragt, fid) ju 9ieäiproäität üerpflidjtet bat.



2aÄ luiiijdic 9(iieüefcrimgöfleiot. ;j01

5.^ v g l e i d) c H tt e r 4^ c j.; t

^c>5 ©ciot'tntiouif'5 betr. „bie 'Jlni^lieferun!."! uon 'iUn[)red)cvn

outStntrng au5länbtid)et Staaten" in ber 1. üom iHeid)5rat ob*

flcänberten unb 2. oon ber 5Heid}§bumo gebilligten ^'^fUi^fl-

Jcr t)om 9^cid)5vat abgeänbcvtc

(Sntiuiuf:

2!a6 IV. ^auptftücf be€ II. ^Sud)§

tici: Strafproäefjorbnnng (GieietM'atnm*

hing $anb XVI Jeil I, ^tuegabc oom

5at)re 1892) ift burd) folgenbe«

.Uapitel XII ^n ergänzen:

Äapitel XII.

Über bie 5hielieferung oon 5?er'

brcdiern auf ''Eintrag aueläubifdier

Staaten.

852^. (vin 9lu§länber, ber aufser*

halb ÜiuBlanbe eine oerbrec^e*
r i i d) e öanblung begangen {)at, bie

nad) bem j o ro o 1) 1 i n 9i u
fj l a n b

,

a I ö a u c^ in b c n: bie 51 xi 5 *

1 1 e f e r II n g b e a n t r a g e n b e n

Staat geltenben Strafgefeh eine

Strafe nid)t unter 0efängni6l)aft

nad) f i d) j i e ^ t , unterliegt ber

^luMieferung gernöß bem SSertrag mit

bem bie 5Iu§Iiefenmg beantragenben

Staat ober gemäf3 ber ^Reätprojität,

bie fid) in biejer .öinfid}t mit bem

genannten Staat eingebürgert i}ai.

(Xie beiben anbern 91bfä^e jinb

unöeränbert geblieben; bie 3tnmerfung

ju biefem '?(rti!el ift an biefer Stelle

fortgelaffen unb in oerüoUftänbigter

5orm alö ^Inmerfung bem let3tcn ^Irt.

852-5 angel)ängt roorbcn.)

852-. Unter ben im oorfteljenben

Dlrtüet (8521) bezeichneten «ebin*

gungen ift bie Auflieferung a u d)

in fällen ^uläffig, menn bie oer=

bred)erifd)e öanblung burd) politifd)e

^Blütioe l)err)orgerufen ober ^ufammen

mit einer üerbredjcrifdjen ^anblung,

ober au^^ 51nlaf3 einer fold)en begangen

Xer «on ber 5Reid)§buma gebilligte

Sntiüurf:

Sas IV. ^auptftüd bc5 II. ^Sud)5

ber StrafprojeBorbnung (©efe^iamm'

lung ^^anb XVI Xeil I, 3luegabe com
5?af)rc 1892) ift burd) folgenbcsi

Sapitel XII all ergänzen:

Stapitel XII.

Über bie SluÄlieferung bon ^^cr*

brediern auf Eintrag aueliinbiid)er

Staaten.

852'. Gin 51u5länber, ber auf^er*

l)alb ätußlanbe' eine feanblung be-

gangen l)at, bie nad) bem in Stuf^tanb

geltenben Strafgefe|3 diz- oerbred)C'

rifd) anerfannt mirb unb nad) i>e\v.

Strafgcfeö bc? bie ^tuslieferung be^

antragenben Staates eine Strafe

nidit unter Öefängni6l)aft nad) fid)

,yel)t, imterliegt ber 'sHusUeferung

gemäß bemSSertrag mit bem bie 'äuv'

lieferung beantragenben Staat ober

gemüf5 ber Stejiprojität, bie fid) in

biefer öinfid)t mit bem genannten

Staot eingebürgert ^at.

(Xie beiben übrigen 9Ibfä^c fiiib

uTioeränbert geblieben; bie 5(n^

n:er!ung ju biefem ?lrti!el ift fort-

gefallen unb bem legten '^Irt. 852-^

angehängt.)

852'-. Unter ben im uorftcl)cnben

51rti!el (852>) beseid)neten 'öebin--

gungen ift bie Stuslieferung juläffig,

aud) >oenn bie üerbred)erifd)e öanb=

lung ufto. loie im Üiegierungs*

cntrtiurf.
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ift, bie in bcn internationalen ikr*

trägen al>^ poIitijd}c faejeid^net tuirb,

cbenjo lucnn ber ^Ingeflagte ein

5lttentat auf bas Sebcn, bie ©eiunb^'

I)eit ober bie t5reil)cit cine§ au§*

»üärtigen ©taat§obcrI)auptg ober

ieiner ^amilienanget)örigen, joroic

auf bie et)re eine§ foIcf)en Staate*

ober{)auptg begangen ^at.

852^ Df)nc aSeränberung.

854*.

8525. ^ig ^lu^lieferung
i ft n i d} t ä u I ä f f i g , menn f i e

tuegen berfelben üerbred)erifd)en §anb*

lung beantragt roirb, tücgen ber bie

reüamierte ^erfon in $Kuf5lanb ftraf:=

ted)tlid) »erfolgt roirb.

852«. Dt)ne 5ßeränberung.

852".

852^. D^ne 3Scränbcrung.

854*. 1)ie 9Iu§tieferung ift nid)t

äuläffig: 1. roenn fie anläfelid) ber^»

felben ücrbred)erifd)en .^anblung bc^^

antragt loirb, für roeid)e bie ^erfon,

bereu 9(u§lieferung beantragt mirb,

in 9lu^lanb bereite in oorgefdjriebener

^eife oerurteilt, freigefprod)en ober

eon ber Strafe befreit ift, unb 2. menn

bie in bem in 9lußlanb geltenben

©trafgefe^ feftgefe^ten SSerjäl^runge'

friften für bie gerid)tlid)e S^erfolguufl,

^Verurteilung ober iöeftrafung öor

ßmpfang beä 9(u^Ueferung^ontrag'>

abgelaufen finb.

852°. Sie im 9?egierung'^-

entiüurf.

852^ D:^ne 3?eränberung.

852". "Sie Sluölieferung fann nur

unter ber 33ebingung erfolgen, bafj

bie reflamierte ^erfon: 1. in beut

Staat, bem fie ausgeliefert roirb,

nid)t für eine anbete, in bem 9tus-=

lieferungSantrag nid)t bcjeid^nete,

ber 3lu5lieferung aber ooran^

gegangene oerbred)erifd)e öanblung,

of)ne ßinroilligimg ber ruffifd)cn

^Regierung, bie beredjtigt ift, bie

S?orIegimg einer ber in 2Irt. 8521=^

beäeid}neten Urhmben ju öerlangcn,

Derfolgt ober einet Strafe imtcr-

roorfen roirb ufro. roie im JRegienmgto^

entrourf.
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852*. £f)Tic 3?etänbcrung. 852^. Xic 'i)luc4icicrung ift nur

unter ber 'iPebingung juläifig, bafj

hex '3tu§geUeferte nid)t butd) ein

auBerorbentUd}Cv ©cricf)t ücrfolgt unb

bcftraft mirb, jonbern bur(^ ba^

Öei'id^t, oor bn§ nad) bem allgemeinen

Strafprojeü bc5 bic Stnslieferung

bcantragenben ;0anbe'5 bte öer*

bred^etijd)e ^anblimg, für bie bic

9tu§Iieferung erfolgt, fompetiert.

^J t i ^. 'Xer 3Jrt. 852^ beö 9tegierung5cntit)urfö ift aufgefallen, joestjalb

bie 3nbejäot)Ien ber folgenben Slrtüel um eine 1 ju oergrcißern finb, um bie

entipred}enbcn 9?ummern ber SIrtifel be§ 9?egierung§entrt)urf^ 5U erl^alten.

So entiprid}t j. 35. ber 2Irt. 852» bent ^^frt.
852io

i^^^ DicgierungsentrourfÄ,

ber 9(rt. 852^^ bem 'Jlrt.
852i' be» 9iegierungsenttDurfv ufm.

852». Ct)ne a^eränberung. 852». Dt)nc 3?cränbcrung.

852^0. = * 85210.

85211. , ^ 852".

852". ^ . 85212.

85213. , , 85213 siuit bem 5Intrag auf

^luelieferung ift ba« öeric^tsurteit

ober bie Slnflagcurfunbe, ober ber

23efc^luB betr. Übergabe an ba^

@erid)t, ober ber 'öefd)IuB über

(Eröffnung ber 3?onmterfu(i)ung unb

ßrloB eines öaftbefe^^ls, ober biefec

le^tere ^^efd}luf5 allein mit einer

Darlegung be§ mefentlidien .^n^alti?

ber erl^obenen 5lntlage, abgefafU

üon ben juftänbigen "i^cljörbcn in ber

gorm, bie in ben Sanbec-gcfeticn

beö bie Sluölieferung beantragenben

Staate^ t)orgefd)rieben ift, im Criginal

ober in einer beglaubigten 5lbfd)rift,

mit einer ruffifdien ober franko*

fifd)en Überfegung ooräulegen. 3n
biefen Urlunben muffen Slu^jüge

au§ ben auf bie 5lngelegenl}eit be=

5ügltd)en Strafbeftimmungen ent^

Ijalten fein. ©leid)3eitig müfjen,

menn es mijglid) ift, pf)otograpl)ifd)e

^^Porträtsi ober eine iBefc^reibung

ber 'iOterfmale ber reflanüerten ^^erfou

unb anberc Eingaben, bie ju iljrcr

^bentifigierung bienen fönnen, ju=

gcftellt mcrben.
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852". Dt}nc isBerünbevunn.

852^^. C^nc S.^cvänbctung , uuv

uiivb ^um £d)Iuf5 in bct iUammct auf

bic ^:»tvt. 8521« mi5 852i9 Sejug gc-

nomnten, ftntt loie im $Rcgieriinci>J^

cntn.niri auf '"Jltt.
852i' unb 852--.

852»«. 5801- Gntfriieibimg ber

grage über bte ^hieUefetung fann bev

i^ufti.^minil'ter : 1. biud) bas 'DKini*

fteriuin bc§' ^(u^märtigen oon ber

au^iüärtigeu ^Regierung, roelc^e bic

Stusliefcruug beantrogt I)at, bte 53ät*

teihing ergänjcnbcr ^aten unb Ur-

funbeu üerlüugcn unb 2. ben Staats«

aniualt be§jenigen '!8eäirf6gericf)tei, in

befjen 5Bejir! bie reflamierte ^erjon

i'^ren ^tufenf^alt '^at, mit ber ©amm*
lung üon Xatcn, bie jur ßntfrf)eibung

ber Jrage ber ^^tusUeterung erforber-

lid) jinb, beauftragen.

53 iö Snm txingang ber in

bieiem 9Irti!e( be5eid)neten Xaten

n n b S f u m e n t e fann ber SiM'ii?)'

minifter bie üorlänfige preftnabme be?

?lnge!lagten uerfügen (^}(rt.
8ö2i*).

8521'. C()ne ^.yeränbernng.

852".

?lu5 bem (jntiunrf au5gefd)Ioiien.

852 1^. Ci)ne il^eriinberung.

8521'. £)(jne i^eränberung, bis

auf bie ^um Sd)luf5 in ber Älammer

angefü()rtcn '"^irtüel; e^ roirb nämlid)

auf 3Irt. 8521« unb 852-i unb nic^t

luie im !'Regierung§entn)urf auf 9(rt.

8521-1 unb 8522- SSejug genommen.

8521«. vßQj. (Fntfd)eibung ber

5rage über bie ^tuelieferung !ann

ber ^i'fti^minifter: 1. burd) bas

•iJJiinifterinm bes Stuemärtigen Don

ber auswärtigen ^Regierung, roeldje

bic ?(u9liefcrung beantragt t)at, bie

"DJtitteilung ergän^cnber Taten unb

Urfunben Dcriangen; 2. ben Staat«-

antpalt beöienigen iöe^irfsgeridjt«,

in beffen S^e^ir! bie reflamierte ^erjon

ibren ^^tufentt)alt ^at, mit ber Samm==

lung Don Taten, bie jur Cintidieibung

ber Ji^aflc ber 'Jlusüeferung erforber«

lid) finb, beauftragen unb 3. b a 5

"ö e ;5 i r f '5 g e r i d) t , in beffen
iö e ,^ i r f bie b e j e i d) n e t e

""^ e r f n i I) r e n 9t u f e n 1 1) a 1

1

bat, mit ber ß r ft a 1 1 u n g

eine e^ & u t a d} t e i: •? ü ber
bie au« 9t n l a ]] b e r 9t u ? *

1 i e f e r u n g e n t ft e b c n b e n

fragen beauftragen.
5n biefen ^ö'ten fann ber 3»fti^'

minifter bie fofortige i^ertjaftung

be§ 9(nge!(agtcn oerfügen (9(rt.

8521«).

8521'. £)^nc SJeränberung.

85218. 5(uf SJeranlaffung beä

Staat§antoalt'5 bes '!Pesirfligerid)t§

fübrt ber llnter)ud)imgerid)ter ein*

^elne Untcrfudjungstianblungen onö

unter Isöeobadjtung ber Ü>orfd)riften

biefeS ©efe^eS unb insbefonbere —
in be^ug auf ba^ 9?erl)ör beS 9(u*

geflagten — ber 9{rt. 403—412.

85219. Tag «cäirfö^'öe*
r i cft t fällt fein @ u t a c^ t e u

(21 r t. 852 1«) in a n o r b *

n c n b e r S i ^ u n g nur n aäf
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-}lxi^ bem (Jntmtrf au5gcirf)toiien.

852^'. Ct)nc SSerönberung.

85220.

852-1.

852'--. "Sie öotläufig feftgetiom*

nienc ^etion roirb aus bet £>aft enU

lafien, tuenn innerf)alb bet in 3Irt. 852^*

angegebenen 'iyxiit, gerecf)net öom
Jnge bet "^cnarfjtidjtigung bee auc«

märtigen Staate^ oon ber 'iBereitiüidig'

teit bet tujiijcfien Diegietung jut 5üi5*

licfetung beh Steflamietten, bet au«=

mnttigc 3taat feine ^i^etfügimg bc-

tvcffenb bic Übetna^me bee "^lUie^u*

liefernben an bet ©tenje ttifft.

852-^. C^ne 5?etänberung.

3eitf(^rift f. b. gef. Strafre*t9ro. XXXIII.

51 n f) 5 t u n g b e e 6 u t *

ad)tenö be^ Staat»an*
tt) a 1 1 6 j 10 i e b c x 51 n 5 *

jagen t> c ^i e t i d) i e n c n e n

ob et üotn ©etic^t gela*
benen SIngeflagten obct
bc^ oon it)m gctt)nl)lten

SSettcibiget^.
852-«. «Ja« öntacftten

beö ^i^e,5itf'?gcticf)ty mitb
b e tn 5 iift i a "^ i ^ M't e t ü o t *

gelegt, öon bcm bie Gnt*
j d) e i b u n g bet 5 t a g e bet
3t umliefet ung abl)ängt.

85221. Qijxie 5?etänbetung.

85222.

85223.

852"-*. ^ie öotläufig feftgenom*

mene ^etjon roitb aue bet öaft ent=

laijen , luenn innetl)alb bet in

5ltt. 852-'^ angegebenen ^tift, ge=

ted)net oom Jage bet "öenad)tic6ti^

gung bes aueroöttigen Staate^ oon

bet ^SeteitroiUigfeit bet tujjijdien

Stegietung ,5Ut 5Iueliefetnng be^ 9ic*

flamtetten, bet aueniättige ^taat

feine 3?etfügung betteffenb bic Übet^

naf}me be? 'äluÄjuIiefeniben an bet

ötenje ttifft.

85225. 2;et 3;tan!?pott eines 9(uä==

länbete, bet oon einem aueroättigcn

Staat an einen anbeten au5geliefett

ttJttb, übet tuififd)e^ Xettitotiuni

roitb oom 3iiÜijminiftet nacf) 3?ot=

legung einet bet in 3ltt. 852^3 auf=

gejä^lten getid)tlid}en Utfunben butd)

bai' iWiniftetium be^ ^tuetoättigen

untet bet ^Sebingung genehmigt,

boB bie oetbtec^etifdje £>anblung,

beten bet 'ülu^geliefette beid)ulbigt

föitb, genügen loütbe füt feine ^(ue^

liefetung feiten« 9iuf3lanb5 an ben

Staat, ber ben ^lurjliefetungsanttag

geftellt {)at, unb bafj biefet Staat

bic ^öeftinimung bee 'Jltt. 852" be*

obad)tct.

33
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852-*. 'Sie Stu^gabcn, bic anläßt

lid) bet öon einem aueinörtigcn Staat

beantragten 5lu^üeferung in 9iu|Ianb

gemad)t morben jinb, ge'^en ju Saften

be^ giiafu^, tt)äf)renb bie ?lu§gaben für

bcn Transport einer öon einem au§*

luärtigen Staat einem anberen au^*

gelieferten ^crfon über ruffifct)eä 2er=

ritorium n i c^ t bem gishiS in Diec^^

nnng geftcUt m e r b e n b ü r f e n.

85225. gfliig 5ig 93eftimmungen

ber 5{rt. 852^, 852», 8521«, 852", 852",

852" unb 852-* nid)t in ben 2tu§*

lieferungSöerträgen feftgefe^t finb, fo

finben fie nur fo meit 9(ntt)enbnng, aU
ber Staat, ber bie 3IwöUeferung ober

ben Xransport über ruffifd)e^ Xerri*

torium beantragt, fid) ju Siejiprojität

oerpfUd)tet fjat.

%tmerfnng. I^uxä) bie S^or*

fd)riftcn biefe§ (XII.) iTapitell n^erben

bie mit au§länbifd)en IJRegierungen

abgefd)Ioffenen 3hi§Ueferimg§üerträge

nid)t aufge'^oben, bod) fönnen in neue

i8erträge feine 55orfd)riften auf=

genommen mcrbcn, bie SRu^Ianb
größere 5ßerpfli(^tungen
auferlegen al§ biefenigen,
bie in biefem Kapitel feft==

gefegt finb.

852'^ S)ie 3Iu^gabcn, bie an-^

läßlid) ber öon einem ausiuärtigcu

Staat beantragten ^lusUeferung in

$Ru|3lanb gemad^t morben finb, geben

äu Saften be§ gi^'^ug; bic 3Iu§gabon

für ben Xran^port einer oon einem

auswärtigen Staat einem anberen

auegelieferten ^erfon über ruffifd)e5

Territorium gel)en bagegen ju Saften

be§ Staate?, ber bie ^lusUeferung

beantragt I)at.

852". ^alU bic 93eftimmungen

ber 5lrt. 852^, 852», 8521", 852 1^
85221, 852" unb 852^6 ^[^^ ;„ ^^.^

5(u§Iieferung§üerträgen feftgefet>t

finb, fo finben fie nur fo mcit '3ln*

raenbung, aU hex Staat, ber bie

9(u§lieferung ober ben Transport

beantragt, fid^ ju SRejiprojität ocr*

pfad)tet ^at.

5tnmer!ung. 'Surd) bie 33or==

fc^riften biefe§ (XII.) ßapitcl« werben

bie mit auelönbifd)en ^Regierungen

abgefd}loffenen^u§liefenmgöücrträge

nid)t aufgel^oben, bod^ !önnen in neue

iöerträge feine S?orfc^riften auf^

genommen merben, bie ben in

biefem Siapitel bargelegtcn S^e»

ftimmungen miberfpredE)en.
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33.

3^ie §§ 181—212 be^ beutft^en !8örcnttt»Mrfc«,

g?on 9[lftebo öattroig in ^ena.

33er befonbeie Xtxi be^ ^Sorentraurfee entfjält in Dier ^üd^ein

bie einzelnen 2)elifte nad) bem 3^ed^t§gute gcorbnet, bejjen 6(f)u|

öom Stoate gctüäfirleiftet mirb. 5)aö jtücitc unb umfangreic^fte 33uc^

mit ber Übexjc^rift „i8eTbrcd)cn unb i^ergciien gegen (Sinrid)tungen

bes Staate»" be^anbelt im 13. 5(b](i)nitt bie „5.^crbred)en unb i^erge^en

gegen bie 'Sid)cr£)eit be§ öfjcntlidien 3.^crfcf)r^", im 14. 2{bfd)nitte

„@emeingcfä^rlid)e ^^erbrcd)en unb 'i^ergef)cn" unb im 15. 3(b|(^nitte

bie „i^eTbred)en unb Sßexge^en im 5lmte".

3Ba5 gunadjft bie Sriftemati! betrifft, fo muß man fogen, boß bie

Überfdirift bee jmeiten ^ud)e§ feine glüd(id) gemäf)Itc ift. ^Sa» fjat

bie 33ranbftiftung bc» § 189, bie Sd)iff5fti-anbung bcö § 191, bie

SSrunnenüergiftung be§ § 192 mit ben „i^erbred)en unb ^^ergeljen

gegen föinrid)tungcn bes ©taates" gu tun? 2i>e(d)e „(£inrid)tungen bes

©taates" merben bcnn burd) bicfe 2)elifte getroffen? 3Bef)rpfIic^t,

S^ec^töpflege ufm. finb tüolil 6inrid)tungcn bc^ ^taate^, feine^megs

aber bie ;ierfönlid)e ®id)ert)eit, bie ^örperintegrität ber einzelnen

9Jienfd)en. ^eld)e „@inrid)tung bea Btaatc^" mirb gcfäfirbet, menn

öorfä|üd) bie Sidierf)eit be» betriebe» einer ©ifenbat)n geftört mirb?

%k 33ud)ftabcninterpretation !önnte im öorliegenben %alk h^n

führen, au§ ber in ber Überfd)rift §um 2. 33ud)e cnti)altenen 3^f)alt0^

angäbe ben ©d)Iu^ §u ^\ci}tn, hai^ ber 33etrieb einer ©ifenbat)n nur

bann bem Sd)u|e be§ § 183 unterftedt fei, wenn biefe eine „6in=

rid)tung beö'3taate§", alfo eine fi£i!alifd)c (£ifenbaf)n barftellte. S)ie

@efai)r einer berartigcn „Slontrooerfe" liegt abfolut nid)t in meiter

^eme; legt bod) ha^^ 5Kei(^5gerid}t in feiner 9\cd)tfprcd)ung f)infid)tlid)

ber Strofbarfeit bey ßtväiampie§ ha^ entfc^eibenbe ?.iJoment auf

bie SBaffenfdjmere, bie Cualität ber Jlöaffen al» „töblidje" ober „nid)t

töblid)e", unb erf)ebt fomit burd) bicfe S8erfennung ber 5Ibfi(j^t be§

®efe|geber§ bie ftärfere ©efä^rbung be§ Sebeng unb ber ^ör|)er=

Integrität burd) bie töb(id)e, bie erfoIgyfd}mcrere 3öaffe ^um ^$riDiIegie=

33*

I
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lungSgmitt» unb [teilt )omit in bic)er ^.Uateric t)en ©q| auf: ^e [törfct

bie (Siefätjrbung, befto milbex bie Strafe!

®iefe @efa^r tüärc [ofort bejeitigt, wenn man bie Über)d)iiften

bor einzelnen „33ü^er" fallon lic^c unb auf eine über einzelne „5(6=

fc^nitte" I)inau^H5eI)enbc Einteilung lHnäirf)ten trurbe, loie eö bie

jdjttjeiäer unb bie öfterreid)ijrf)cn SBoientiüürfe fel)r jum :JBortei( ftarer

(Stifteniati! aud) getan ^aben. £etnc ©trafgefe^gebung ift — jott)eit

erfid)tM} — über umfaffenboiv (Sinteitungen rt)ie „Xitet" ober „5tb=

jd)nitte" {)inau£igegangen.

©ine weitere ft)ftematifd)e 9(bänbenmg gegenüber bem geltenben

'JKed)te ^eigt fid) barin, baf5 bie 33eftimntungen, weldje in ben 9(bfd)nittett

27 unb 28 be^ 9ieid)ö[trafgefe|bud)ey cntfiatten finb, auf bie brei

mfd)nitte 13, 14 unb 15 beö 'M. öerteilt finb. ^U e i f e r
i)

fprid)t

fcbigtid) öom 27. unb 28. 9{bfd)nitte be§ geltenben 9ied)te§. ^ie 3u-

fammenfaffung be?^ 5.^ri-entn)urfe?> ge^t aber tücfentüd) Weiter; aud^

an§> anberen 5(bfd)nitten be£i geltenben 9ied)tei?^ finb iöeftimmungen

unter bie foeben zitierten brei 9tbfd^nitte be^ ^^^. untergebra^t;

fo §305 au?^ bem 2(bfd)nitt XXVI; §145 au§ bcm 9(bfd)nitt VII.

9(n5ucr!ennen ift bagegen, baf? bie Setifte gegen bie '3id)erl)cit

l)c^ öffcntlid)en ^cr!et}r^ unter eine befonbere ©ruppe gebracht finb.

^reifer fagt, ba^ ber 556. t)ier bem ©d). 33®. bei ber (Schaffung

i)iefer neuen (Siruppe gefolgt fei. ^cr Sd). 3S(S. I)at aber nid)t ba^ '^ci^

tiienft, auf biefem ©ebiete baf)nbrcd)enb getüirft §u l)aben. 2!a§ neue

©trafgefepud) tum ^l^ene5ucta, we!d)e§ bereite 1903 erfdiienen ift,

€ntl)ätt fd)on einen bcfonberen %xtd VII mit ber Überfd)rift „5.^cr=

bred)en gegen bie iIBa()rung öffentlidier unb priüater ^^ntereffen",

melier abgefd)(offen in 27 'Xrtüetn folgenbe brei (Gruppen bef)anbettr

I, iöranbftiftungen, ÜberfdjWemmungen, ©d)eitenilaffen öon

©Riffen unb anbere 33erbred)en gemeiner ©efät)rbung.

II. ^scrbredien gegen bie ©id)erl)eit ber 2;ran6port=^ unb 'lser!e()r0=

mi'tcl.

III. ^-8erbrec^en gegen bie üffentlidie ö)efunbl)eit unb (Sniät)rung.

S)iefe le^tgenannte ß^ruppe ift im 5D. 336. nod) bei ben gemein^

gef{ü)rlid)en 33erbred)en unb i8ergel)en untergebrad)t ; unb ey ift nid)t

*) ^ r c i
i c r , il^evln-ed}en unb i^cvgel)en gegen bie 3id)ci"I}eit bec'

öfientlid)en i8evtet)röi, gemeingeinf)vUdic !!8erbred}en unb i^ergcljcn im "JlnTte.

3n „®ic 9icfovni be^ 9f{cid)^4trafgcfelUnid)e§", ^^nnb II. ^:eevlin 1910. 5. Ohittcn-

tan. Seite 208.
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ciiiditlidi, luariitn bcr 2). i8ß\ bem <Bd)tvd^cx i^orbilbe l)iev iiict)t

öefolgt ift.

Da§ (S)eic|bud) oon Siseiiejucla bcl}anbelt in bor genonuteit

Dritten Ö^ruppc and) bic fünftlid)e 'ipveiefteitjexnng bnrd) ^.Verbreitung

io(jd)er 9cad)rid)ten ober bnrd) anberc bctrügerifdie SHättcI unb be=

[traft !illiaf(er, bie jid) berartioie i?erbred)cn 5n[d)ntbcn fommcn (äffen,

mit einer Straffd)ärfnng ber .s^ätfte bcr im (^efe|c angebrot)ten

Öirunbftrafe.

©g märe nnr ju mnnfd)en, ha^ bei ber bemnüd)ftigen ernenten

!öcratnni3 bes; 3s6. bie ©t)ftenmtif beftel)enber nencr @efc|e ober

öeren ^^^rojelte eine gefteigerte 33ead)tnng fänbe.

3ur bequemeren !öefpred)nng ber ad)t ^^aragrapl)en beö 13. ^2tb=

fc^nitte^ emvfief)lt e§> \id), biefelbcn in nerfd^iebene @ru:p|)en eingu^

teilen, für meld)e fid) om einfad)ften folgenbe ©üeberung ergibt:

A. 3.^erfel)r§beli!tc im engeren Sinne; auf ©trafen, 3Segen,

*';^slä^en § 182; auf ber 6ifenbal)n § 183; auf einer bem öffent*

lid)en ^erfe^r bienenben (Sifenba^n, bcr ^oft ober einer guv

öffent(id)en SBerforgung mit ifi>affer ober ^^eleuditung bienenben

5(nftdt §184; unb enblid) bei ber Sd)iffaf)rt §186.

B. .s>inbcrnng be§ ^oftt)crfet)r§ im meiteren ©inne § 185.

C. 8d)iffal)rt5gefö^rbung unb Sd)iffat)rt5öerge^en § 187 unb

§188.

®er § 181 mirb, mie ^s r c i
f e r -) bereite f)eroorl)cbt, (ogifd)er

bem 14. 2(bfd)nitte angegliebert. i^m übrigen oermag id) mid) ber

Einteilung '•^ r eifert nid)t oöllig angufc^Iie^cn, ti)eld)e hen § 183

mit ber Störung be$ ^oft= unb 3:eIcgrapt)enoer!eI)r6 ocrbinbet.

Sie '!|>r e if e r fd)e Einteilung ^) ift nid)t red)t llar; unter ber

?f\\ibx\t A. merbenbie §§ 187, 188 1)erange§ogen; unter B. a[s> eigentlid)e

ißeilebrybelüte ber übrige ^s^^ijüit bcö 9(bfd)nitte^; unb unter C. toirb

Oon ben nod) ocrbleibenben §§ 183—185 gefprod)en al§ ^^eftimmungen

„5um Sc^u^e be§ Eifenbat)n-, ^;|?oft-, 3:elegrapi)en-, 3;eIepf)on= unb

^}ioI)rpoftbetriebe^", obmot)t biefe ^aragra|){)en bereite s u b b auf=

gefül)rt morben finb.

'üöag ,^unäd)ft bie Sd)u(bformen anbelangt, iüe(d}e crforberlnf)

finb, um bie Satbeftänbe ber er-ften ©ruppc §§ 182, 183, 184, 186

p erfüllen, fo mirb in ben §§182 unb 186 5Cbfid)t erforbert; in ben

2) $r eif c V cbenbint e. 213.

3) '^ V c i
i e r ebenbort £. 215 ff.
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§§183 unb 184 genügt „5.^or)a|"; unb bei bem §183 i[t außerbem

no(i) fal)rläfiige 5öegcf)ung möglid).

2)cr interp[]antc[te ^aiagra|.it) ber ganzen (Gruppe unb aud) be^

ganzen Stbfdintttes ift ber § 182. för \oii bem 5ßorenttt}urfc nad) eine

©rgöngung be§ §181 Bilben, um 3?erfe^r5gefQl)rbungen [trafen p
fönnen, tüciäje nirf)t „burd) getoifjc ''^efdiabigungen ober ^ei^törungen

öehjirfi luerben" ^) unb biejenige ©efäijrbung berüdiic^tigen, bie

burd) ba5 5ßert)Qltert ber löenu^er ber Sßcgc ^) I)erDorgerufen inorben

ift. 3tud) für biefe SSeftimmung ift ber Sd). ^^. üorfiilblid) gcmefen.

tiefem adgcmeinen ^räoentiü^med entjpric^t aud) bie elaftifc^e

7>orm be§ '5paragrapl)en, me(d)er gan^ adgcmein öou @efä()rbungö=

mög(id)!cit fprid)t unb e§ abletjnt, etrtJa eine 3tufjät)(ung ber ßoentuali-

täten §u geben, moburc^ ha^ Öefe| in ber ^raji§ meift jur paffinen

3ufd)auerrolte üerurteitt n}ürbe. ^urc^ biefe farblofe 2)arfte((ung beö

obfeftiDcn S^atbeftanbes folt „ein nusreic^enbcr, die ftrafftjürbigen

gäüe trcffenber, nad)brüdlid)er Bdfu^ bes öffentlichen 5^er!e§r0

auf bcn ;$3anbmcgen erhielt ttjcrben", ber — wie ber 3^(5. loörtüd)

fagt — „um fo nottüenbiger mirb, je me^rp ermarten ift, ba^ bie fort-

fd)reitcnbe Sec^nif bie ©dmeüigfeit unb @efät)rüd)!eit ber ^exiei)X^-

mittet auf Sanbftrafsen oermet)ren n?irb".«) Ser 556. gibt fetbft ein

geeignete^ 53eifpiel an, um auf bie im gcftenben 9^ed)te beftcl)enbe

iiüde imb bereu notioenbige ;öefeitigung aufmerffam p mad)en.

3{I(ein ber ®. 3?©. fü^tt bod) nidit ben 5JJut, biefe ßr!enntni5 nun

aud} bur(^pfü(iren. %en objeltiöcn Satbcftanb beö ©d). 5.^(5. liar

er nad)gca()mt, ben fubfeltiüen bagegen abgelehnt unb fomit t>cn guten

5(n(auf, hcn er genommen, mieber paralnfiert, inbem lebiglid) ber

„abfid)ttid}" l)anbe(nbe 2:äter mit Strafe bebroI)t wirb, „^ie 5ü)fid)t

bes S^äter^ mu^ forool)t auf bie Störung ber öffcntüd)en i^erfetirs-

fid)erl)eit wie auf bie @efäi)rbung üon 9Jienf(^enteben gerid)tet fein."')

SSorfal ober gar nur dolus eventualis genügen nid)t. 2)er

©ntwurf milt nur bie fd)tt)erften 3tuyfd)reitungen unter Strafe ftetten,

„beren befonbere Strafmürbigfeit nic^t in 3^cifel gebogen werben

!ann" «). ®ic ^>3eftrafung bee^ btoBen eüentueüen ^Borfa^ey wirb

abge(e()nt, weit „bie föinbejie^ung be§ bto^en etientuetlen 5ßorfa|e5,

ber gerabo in biefen (fällen oon grober 5at)rtäffig!cit nad) ben äufjercn

Umftänben fdjwer gU unter)d)eiben fein wirb, ber isorfdjrift eine

*) 3?G. e. 586. 5) 5^(5, 3. 587. «) >i?(y. Q. 587.

^) 5]te. 2. 587. 8) 3.^G-. 3. 587.
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]ü\mcx über|el)!>arc ^^ragroeitc tjeben wiixhc, lueldie §u .'garten führen

fimn" «).

Um ai)o bcni ben 5.^ei!el)r burcli un)iTmtc(0-5 ))\aicn ab']\d)tM)

oicfäfjrbeiibon ü;(jQufieur, befjcit Lunbrecl)erijc^e^ö .V^nbcin bie idjlücrften

iyoi%en ueruijadit, feine „värte" jnjnfügen, Jücil ber|efbe öieüeii^t

nur au^3 „grober 5^{)rläijii3fcit" [tott aus „bloßem coentueHen 5.^or)a|"

bie @etä(}rbimg Don Wenjcf)en(ebcn {)crbeic(cfüf)rt I)abcn fönnte, oer=

^ic^tet ber 5.^(5. auf bie guten 5?Drjä|e, bie er joeben gefaßt unb mit fo

großem "iicacijbrud betont t)atte ! SBo^u ift bcnn überhaupt nottpenbig

bei jemanb, ber abfiditfidi ben 5?erfebr gcfäfirbet, nodi bie f^rage nac^

einer 2;rennung^3möglid}feit ber 2d)u(binten)itätcn ju fteden, tüo

r>ie abjid)t(id)e iL^erfebreftörung hod) bie minbeftenc^ eoentueK bolofe

9Jtenfd)engefä(]rbung einfdilicßt?

^reifer ^°) tabe(t ebenfad^^ mit 5Ked)t ben Sidriadfur^^, ben

t>er @cfe|geber eingefdilagen.

2d(ein man niufi nod) einen fdjtoereren 58ortt)urf gegen ben § 182

€ri)eben. ^ie „3Ibfid)t" fod fid) auf bie 5.^erfef)rÄftörung crftredcn;

bie 5lbfid)t fod aber in gleicher 'Beife aud) auf bie ©efäbrbung üon

?.<tenfc^en(eben gerid)tet fein. '3)er 2:äter muß alfo ben ßrfolg a(y

5um minbeften „nidit unmaf)rfd)eintid) eintretenb" ^^) anfe^en. S^a?^

ift ober Tiad) ber nom '^Q. fc(bft aufgcftoütcn Sc^ulblebre: „dolus

eventualis". 58on „grober fV^briäffigfeit" fprid)t ber aügemcine Seit

iiberbauvt nidit, fonbern befiniert in § 60 Icbiglid) bie „fabrläffigc"

,v>anblung unb le^nt bereu meitere 2)if|erengierung ausbrürflid) mit

r^cr ^^egrünbung ah: „eine Einteilung ber ?vabr(äffig!eit nad) anberen

(55efid)t^punften, ctma in gcroöbnlidie (leidUc) unb grobe, ift nid)t

angejeigt" i-).

3Ser a(fo ben 2^atbeftanb be^ § 182 erfüllt nnb im oorliegenben

58eifpie(e einen 'i'^ienfdien totfäbrt, fann nur auc^ bem § 182 I]erauy

beftraft mcrben. ^a ift mol)l i)üd) bie ^^mge erlaubt, mo bie !!i:^erooiv>-

Tnög(id)feii jur ^(bgrenjung bes § 182 üon ben §§ 212 ff. liegt?

®d)arf finb bie ^Ibgrenjungcn jum S)eli!te ber 2:ötung überhaupt

nid)t gegeben, ^enn be^ügüdi ber 'ipcreditigung bec^ ©eridite^, iu

bcfonbcr^ fd)mercn ^iiden eine ftrengere !öeftrafung eintreten 3u

laffen, fagt bie S3egrünbung ^2) : „(5ine fc^mere Strafe mirb nament^

lid) bann geboten fein, toimn bie 5(bfidit be^ Xätcx^ auf @efäf)rbung

») '2. 3S(f. e. ">S7. loj i^rriici 3. 217. ") § ö9-.

1-) ^i!Cr. S. 214. 13) s)J!(v g 53^
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ober c\ax 5scrnid)tung 5al)li;cid)cr 3Jteti)cf)enlcbcn o|cricf)tct ift imb

biefer (Srfofc^ gan,^ ober jum Seil erreic[}t ift."

3t(jo wenn bic ?(b|id}t bcc^ Xütcx5 auf bie Störung bes 3^er!ef)r^

gerid)tet ift unb ebenfo auf bie ^ernidjtung fogar 5a^Ireid)er 9Jccnjc^cn^

unb bicfer ©rfolg g^an^Q eneid)t ift, fo lami felbft bann nur nod) § 1S2

mit 3ud)tl)auc^ bv:-> ^u 15 ^o^^'cn gcftroft mcrben.

65 empfiehlt fid) alfo nidji, einen Ölutomobiliftcn 5um Xobfeiuöe

%u l^ahcn. 9[. tt)eiB, ba^ fein 2;obfeinb ^. jcben ^ag auf ber 6t)aujioe

nad) X. fpa^ieren oet)t. 2öürbe 5(. ben i8. nun in ber 3i^eifc nu^ boin

SSege räumen, ha'^ er it)n nieberfc^ief^t, fo mürben bic !^ebmgungen

be^ § 212 antreffen unb bie 2;obe!5ftrafe üermirft fein. (Sr gefäi)rbet

aljo „abfid)tlid)" 'Ocn S^erfe^r auf ber Strafe nod) X., inbem er feinen

9.1totor pr fdincUften 'i^ai}it anfpannt, rid)tet ferner feine „'^^Uifidn"

barouf, in eine (Gruppe oon ä)tcnfd)en ju fal)rcn, unter benen fid) '-Iv

befinbct, um biefe §u oernid)ten. 2)iefer (Srfolg mirb erreid^t unb miirbe

— bcm üföortlaute bcs $86. nod) — feine 'Sül)ne im äu^erften ^ollc in

15 .^o^ren 3ud}tl)au0 finben.

Ser ^^{utomobilift l)at alfo einen il)n prioilegierenben ^orogropben,.

tocmi if)m bei ber gmeiten ißebingung bie „5lbfid)t" nid)t nodigemicien

merben !ann unb erft red)t, menn biefer "iicadjmeiö totfödilid) ge*

lungen ift.

(Sions Hör mirb ober bic nun nertreten: 5(nfidit bey isö. nirfjt

burd)gefüf}rt. 2)er 5.^6. betont nod) einmol: „%cx ©ntmurf bielt

e§ bot)er für rid)tiger, bie (2trafanbrol)ung auf bic oud) nad) ber allgc=

nunnen ^öofeübergeugung bomit nid)t ^u fd)orf beurteilten ^"^öllc p
befd)rän!en, nömlid^ biejenigen, in benen ber böfc äßtlle be§ 2;äter£-

bireft auf bic .s?erbeifül)rung ber ©efobr, bereu mögliche (^otgen il)m

bcmufst moren, gerid^tet moren^^)."

ÜBenn bem 586. bic SSemei^füfjrung fd)mierig mirb, fo bebient

er fid) jum ^emeife ber i8cI)oubtung ber ÜBoric „unftreitig", „5meifcl=-

lo§" uftu. ober er beruft fid) ouf bie isoIf'?anfd)ouung. Xie i8ol!5^

anfd)auung ocrlongt ober obfolut iüd)t mcl)r 3ur ^^cgrünbung crt)öl)ter

©trofborfeit, aU baf3 eine „abfid)ttid^e" i8erfef)rygcfät)rbung oorliege;

im ollgcmeincn genügt it)r bic „fobrlöffigc" ©efäbrbung ooll!om?ncit,

um hcn 3Sunfd) nod) einer fd)orfen ^Beurteilung ber 2odilage c.\b:^=-

3ufpred)en.

SKirb bic 35ol!ganfd)auung l)ier berongesogen, um bic 'Beftrafunc;

") S8e. e. 588.
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lcM(\lici) iKi boin ii>ort)Qnbcniciu Der imd) .^luci Oüdjtuugcu jid) öircft

bctöiigcnbcn „3{i)jid)t" 3U bemeifcn, [o ivxxh auf bicjeU)c ^i^olfsan^

ichaiiinif^ ^urücfgcgriffcn, inn gcrabc bn*? ©cgcntcil 5U begrünbcu.

'^ci ber ^1icd)ticrtiguni3 bcr GinfiU)vuiig bcs dolus cveutualis fugt

öcr '-86.: „^ic öolle ©ciuißf)cit bcr Äenutnis fotuof)! tute be§ S^^^'^^

(\c\)öxt nid)t nc>trocnbig 5U bicfeu üöegriffen, |ic ift im iuirflid)en £eben

nirf)t immer üorliaubeu unb nod) Diel öftere^ nidit ju beiueiien. £enn*

5eirf)Henbe :i^eiipiele fiierfür liefern bie 'i^crbredjcn tjecgen baö Sebeu,

bei beuen oft nur bie uäbercn Umftänbe bcr ^>Qnblung felbft bon

;Öelueii3 für i>cn dolus bes 2ntersi bringen, ]o i)a]] QUy it)nen 5Uiar auf fein

!j3enirU5tfein, er merbe malirjdieinlid) töten, nidit nber ouf bie be^

ftimmte 3(bfid)t, gu töten, ein l)inreicf)enb fidierer 3d)(uf5 gejotgen

raerben fann ^Sollte man bie fo §anbelnben, bie alle auf bie il)nen

beraußte, naljeliegenbe öefol)r ber isermirflidiung bes ftrofbaren 2;at=

beftanbe? {)in ^anbeln, nic^t ale üorfä|lid)e, fonbern nur al^ fat}rliiffige

(5Jcfe|e5t)erle|cr bel)anbeln, fo mürbe man bie 5^olfc^onfdiauung über

t\a^^, mag rec^t unb billig ift, beriefen unb ha§ Strafrecf)t gerabe^u

läl)men unb jur ßrfüKimg feiner 9(ufgaben jum Scfiu^e ber 05cfellfd}aft

unfähig mad]en. Senn mau mürbe bie 5Jcenge aller berer ikui jeber

crnften, il)rer 2cl)ulb unb i^rer @eföl)rlid)feit entfpredienben '.Be=

ftrafung auyfd}lieBen, benen t)a£> 2öiffen im Sinne bon boller Über^

5cugung unb tias^ bireÜe ^Bollen im Sinne bon 9(bfid}t nidit nad)=

gemiefen ift, unb M5 ift oielleid)t bie i1?ebr§al)l aller 5?crbred)er. 6e>

ift alfo foiuo^l innerlid) gcred)tfertigt, mie finminalpolitifc^ notroenbig,

aud) jene anberen ©rabe be§ 2i>iffene unb 2Bollenc^ in gemiffem Um^

fang in ^cn i^orfafe ciugubejiieben" ^^).

%\c friminalpolitifd)e 5cotmenbigfeit mirb l)ier, roie beim § 182

befonbery in hen i^otbergrunb gerücft; im elfteren f^alle raerben aber

bie ^lonfequenjen gebogen, raeldie .^ur offiziellen Statuierung bey

dolus eventualis fül)ren; im §182 roirb jebe Folgerung abfid)tlid)

oerleugnet.

6rfreulid)ermeife bringt aber ber 3]iS. felbft eine ber 58olf^an=

fd)auung unb ber Ü\ürffid)t auf bie ^ebürfniffe bc'3 5.^er!ef)ry menigftenc-

etma» afgCptablere Söfung, weldje au^3 bem (Xljaoy ber 'i^egrünbung

ttjieber auf feftcren ^oben fübrt, inbem ber Jejrt bc'3 § 182 in flarer

3Seife micber tias' Gegenteil bon ber 5Pegrünbung fagt. 2)er § 182

lautet: „3Ser abfiditlid) bie Sidierlieit be^^ öffentlidien '^ierfel)ry . . .

i^j
33(i-. 2. 2(14 f.
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ftört unb babiiid) (5iefaf)r für 93?cnic^en(eben i)eTbetfiU)rt, mirb , . .

beftraft."

^ie 5(b|id)t bc^kijt i'id) a(jo nur auf bie 3törunc( bcs^ 5.^crfe^r§;

Tiid)t bagegen auf bic Merbeifül)runc\ einer (Vie[at)r für a)Jenf(f)en(eben.

üe|tere lüirb (ebigüd) als !aufa(e ^olqe betrad)tet, iDas burc^ "Oa^

3.i.^örtd)en „baburd)" f(ar ,^um 5(u§brurf gebrad)t irirb: biefc ^o(ge*

erfd)einung tt?irb als Cuaüfifationsgrunb m'u ^}iedit fiingeftedt. ^as

©efel oertangt a(fo (ebig(id) eine abfid)tlid) ()erbcigefüt)rte Störung

bes öffentttd)en 5_^erfef)r5. 5)vid)tig fogt bcr §212: „^et üorfälUd)

einen 9}lenfd)en tötet, lüirb, roenn er bie Jüötung mit Überlegung

ausgeführt f)at, inegen ITJorbes .... bcftraft." Unb im öegenfo^

ha^u bor §213: „53er uorfä^Iid) einen 9JJenfd)en tötet, mirb, menn

er bie Sötung aii5gefüt)rt t)at . . . tuegen 2;otfd)Iages . . . beftraft."

;^ebiglid) pr fd)ärferen ^ointierung ber Unterfd)iebe iTi bem erforber==

Iid)en ^^erfd)u(bungymoniente erfolgt nod) ber ßufa^ „nid)t mit

Überlegung".

^Hid)tiger mürbe im übrigen ber §307^ mit in hcn §182 ein*

begriffen werben, aus roeld)em beraus ber qualifizierte Xatbeftanb

bes § 181 fid) unter Fortfall ber "*^(bfid)tlid)feit ftraffdiärfenb abju*

I)eben t)ätte. ®er Oirab ber 5Serfc^u(bung roäre in ber 8traf§umejjung

übereinftimmenb mit ber A^^ffinHl ^^'^ § ^^'^ .S^ berüdfid)tigen.

SSie ber § 182, fo erforbert audi ber § 186 bie „ab]id)tlid)e" )^>

gel)ung. 28äl)renb aber ber § 182 tcbigüd) von einer öefäl)rbung von

^U^mfd)enleben ]prid)t, bel)nt ber § 186 feinen Sdiu^bereidi aud) auf

6ad)güter au^^, fofern biefe in bebeutenbem Umfange gefäbrbet waren.

33arum bei bem Xatbeftanbe beS § 182 bas Eigentum al^^ 'Eingriffs-

objeft au§gcfd)toffen tuorben ift, ift nid)t ,su erfcbon. SSer 5. il^. mit

einem Ötutomobil abfiditlidi in eine .*oerbe mertuollen 3iirf)'i^i^'bes

bineinraft, gefäbrbet fidierlidi C^igentum in f)ernorragenbem Umfange.

^er § 186 fteltt bejüglid) be^o Xatbeftanbc^ eine Sufnnimen-

faffung bes §321 unb "i^c^ §322, fowic — t)infid)tlid) ber Strof^U'

mcffung — beS § 326 be« geltenben 'Mcdjtc?-' bar. 53ic im § 182, fo tritt

uns aud) im § 186 injofern eine "i^erbeffcrung gegenüber bem geltenben

^Kec^te entgegen, als auf eine ^luf^äblung bcr (3d)iffabrts,^eid)en ufni.

neräid)tet unb nietmcbr eine elaftifdie Raffung gemäblt mirb, Jüeld)o

eine fafuiftifdie ^.}(us(egung ber 'l>aragrapben mefcntlidi erfdiiuert.

Iiiefe Jenben,^ .^eigt fidi audi in ber ^imiIü bes allgemeinen 5(usbrucfs

„(3d)iffal)rt" an S.elle bor int § 321 entbaltcnen 5lufi^äl)lung ber uer^'

fd)iebeneu 'Jlrreii fdüffbarcr 53afferftraiVn, umburd) bie SUmtroi.Hn)'e
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TTtöglirf) war, ob \iö^baxc ©ciüäjjer I)m)id)tlict) l)cr ö>efäl)rbuug bor

ouf if)nen öetriebenen ^^(ößcrei mcf)t bom ©efe^c unterftel)en [ollteu.

9(ucf) {)ier trirb im § 186 analog bcm § 182 „?(biirf)t" in

kjug auf bie ©efätirbung bex Sc^iffafirt, nid)t jcboc^ aud) in

bcgug auf ?3lenfd)enleben ober (Eigentum geforbert. ^reifer ift

nnberer SIteinung, inbcm er tabcinb barauf ijinmcift, „liaf^ bic ^^ibfi^t

be§ SäterÄ babin geben muffe, 0)efabr für 3ltenfc^enleben ober in

bcbeutcnbcm Umfange für frembe^3 Eigentum ^erbei5ufü{)ren ^^), unb

bie gorberung bicfer „^Ibfidit" in glcid)er SSeife mie bei bem § 182

a(^> öerfef)(t betrad)tet.

55eibe 5(nfiditen fonnen fidi auf bie 33egrünbung ftü^en. %m
T^reifer fprid)t bic Stet(e: „ßiner ^u meiten 91u5bet}nung be-J

3:atbeftanbey mirft femer ba^ ©rforbernie entgegen, ha\^ ha^ frembe

Eigentum in bebeutenbem Umfange gefnbrbet fein muft, öor allem

aber bic il^orauefcfeung, bai^ ber 2;äter abfiditlidi gcf)anbclt babcn

muß ^")."

^ic gegenteilige üon mir oertretene 9Jieinung beruft fid) mit

gleidjcm ^licdite auf bie ^^egrünbung, tveidw im 9fnfd)luf^ an ben eben

filierten Sa^ fortfäl)rt: „'2)er Strafbcftimmung unterliegt baf)er,

entfpred)enb ber ^brfd)rift im § 182 he-^ 6ntn?urfeö, nur berjcnige,

beffen 5ibfid)t barauf gerid)tet föar, bie ©id)erf)eit ber 6d)iffa^rt gu

ftören unb baburd) (^cfat)r für 5[)Zenfd)enlcbcn ober in bebeutenbem

Umfange für frembee (Eigentum ^erbcijufütjrcn ^^)."

Wlit biefem ©a^ bcdt fid) aud) ber 5Sort(aut be5 § 186, ber bie

nad^ beiben Seiten erforberlid)e 9(bfid)t gerabe au$fd)lieBt in bejug

auf bie folgen ber ©d)iffal)rt?geföl)rbung. ^aft in mörtlid)er Über«

einftimmung mit ber !öegrünbung be^S § 182 fjeißt e^^ in bcjug auf ben

§ 186: „58orfa^ ober dolus eventualis genügt nid)t. 2)iefe njeittra^

genbe 6infd)ränfung birgt bafür, baf^ bie 'l^orfd)rift nur auf fold)e

i^äik 5{nn)cnbung finben fonn, in bencn bic allgemeine 5.^olf«über=

jeugung eine fc^mere !©eftrafung forbert ^^)."

%k „allgemeine 5.^0 If^Überzeugung" neiftc()t im allgemeinen

tion ben 2)e(i!tcn bes § 186 gerabe bort, wo bic Okfabr am größten ift,

nämlid) in bejug auf bie öod)fecfd)iffal)rt, l)er5lidi menig. -i)er § 186

ift ebenfalls meit met)r eine 33cftrafung für biejenigen, meld)e bei ber

öieftaltung bes ftrafbaren Satbeftanbe^? fo lucnig fing ncrfabrcn finb.

1«) «)S teil ex S. 218. ") Si\{i. Q. 590.

1*) 5?e. e. 59fi. ^") 3?e-. 3. ^m.
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t>a\i it)neu bic 3{biid)t uad) bciben ^Kidjtuiiflcn l)in nad)gcraiejcn merben

foun. 5)cr Äfugc bcfoinrnt I)icr jeiuc ^n-ämic!

%ci § 182 ^\ei)t i'id) tüte ein roter ^abcn bmd) bic ^^egrünbuni]

beö § 186 ()inburd), uiib au£i biefem ©runbc jinb aud) bic beiben

^voragrapI)cii in bcr üorlicgcnben 33ejpred)ung im ßiMo^^^^ei^^Q^g-

bci)anbelt tuorbcn.

9lad)bcm bcr Sinn unb bic Sragmcitc ']otok bic i^orauöfe^ungcn

bcö § 182 fd)on mcl)rfad) gcn)cd)fclt I)abcn, ert)ält bcr § 186 tüicbct

einen anbercn ^n^olt.

äöie oben gezeigt, )oIt fidi — mic in bcr ^^egrünbung ausbrüdlid)

betont wirb, — bic (^efäljibung beim § 182 lebiglid^ auf 9Jienjd)cn-

leben bcäiel)en; eine (Sinjdjränfung, bic aud) oon ^rei)cr^)
gctobelt mirb. (^cnau ad)t Seiten mciter [teilt jid) bic 'öegrünbung

auf bcn cntgcgengefe^tcn ©tanbpunft. 6^5 l)ciHt bort bei bcr 9JiotiDic^

rung bec^ au6gebcl)ntcren Sd)upercid)C5 be^ § 186 gegenüber bcni

§ 321 bc§ gcitenben ^)icd)tc> mörtüd): „6^ erfdiien tjier ebenfo wie

bei ber Störung bcr Sid)crt)eit be^> ;i^cr!ct)r5 auf Sanbmegen (§ 182)

unb ber Si(^erl}eit bes föifcnba^nbetricb^ (§ 183) gcrcd)tfcrtigt unb

geboten, aud) bie oft |el)r bcbeutcnben @efät)rbungen fremben ©igen*

tumö (Sd)iff unb i;!abung) unter Strafe ju fteUen -^)."

2)cr 2:atbe[tonb bc^^ § 182 t)at Iiicrnad) eine gan,^ bcbcutcnbe Gt*

meiterung gegenüber ber bi?4)crigcn !:öcgrünbung unb bcm ÜSort^

laute bcy ©cfe^e» felbft. 2öaö bei biefem iuriftifd)en 35>unbcrfnäuc(

nun tatfäd)(id) gelten fod, ift nid)t ^^u erraten.

5(ud) i)infid)tnd) bec^ § 186 bcftel)cn fomit ernfte Sd)mier-igfciten.

3Ser eine in fid) felbft fo n)iberf|.nud)50oUe illiaterie Iicran3iet)t a(e

^varaüclc ober gum ^^emeife — wie e^ ber § 182 bod) ift — madjt bcn

C^egenftanb, bcn er bcmcifen mill, fctbft fontrooerc^ ; eine Xatfad)e,

bie um fo fdimcrcrc (folgen nad) fid) ^^iel)en muß, menn Unflart)eitcn

jur Erläuterung oon UnÜarlieiten bicnen follen.

^raglid) fann ci^ cnblid) fein, ob für bie Qlnmcnbimgvimöglidifcir

bcö § 186 mirflid) bic ,;?lbfld)t" bcr Störung crforbert mirb. ^cr

JKortlaut bc'5 Okfe^c<3 fagt bicy allerbingc^ unb ebenfo bie iVgrünbung

in ber oben gitiertcn Stelle. 5Iber gerabc in bcn ßingangöirorten bcr

^egrünbuug mirb bon biefem (Srforbcrnif:? micber abgcfclien, ivcnn

au'^brüdlid) gefagt mirb: „(Sr (ber öntmurf) ficl)t oon ber ';>{nfül)i-ung

bcftimmter .s>inblungcn ab unb ftcllt unter Strafe jebe Störung ber

2") !)? V i
i c r e. 219. ^^) «(£•. S. 095.
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2id)cvt)eit bcr Sctnftaljrt, jofcvn ]k mit einer ©etälntiumi von 9Jien«

fdienlebcn ober in bebeutenbeni llniiant3 oon frembent ©igetitum

t»eibunben i)"!
^-)."

6ng öerroanbt mit bem § 186 ift ber § 191, bcr [id) otmc irgcnb

wddje. er|icf)tlid)e 'i)Jotmenbigfeit in bie ilategotie ber i3emeingefäf)t=

lid}cn :i8eTl)re(^cn unb 'i^ergel)en eim]e)d)ac^te(t finbet. 5.?on bem

§ 323 unterid)eibet er ]id) babrird), ha\i er ben § 326 miteinbegriffen

i)at unb bie ©efiitirbung fremben 6igentum^3 in bebeutenbem Umfange

für auc^reid)enb eillört. § 186 unb § 191 l)ättcn fid) unid)mcr mitein*

anber üerfd)meläen lajfen. !öei bem § 191 genügt „5Borfa|", bei bem

§ 182 unb § 186 mirb „^fic^t" crforbeil; im § 191 fann big auf lebeng-

länglid) 3ud)tt)auy erfannt werben, in § 182 nid)t. 'iiHirum biefe um=

ftänb(id)e 2)ifferen3ierung norgenommen ift, finbet im (Sntmurfe feine

©rflärung. ^u bemängeln ift, 'Oa\^ bcr § 191 nidit bie ^^obc^ftrafc

oorfieI)t.

^er Suftfd)iffat)rt mirb im bout)d)cn ^^^orcntmurfe nod) nid)t

gcbac^t. ^er praftifdie '5d). ^^. fd)iebt im § 160 biefeg neue il^erfcl)rg=

mittel gleid) ein unb ift baf)er in ber i^age, bcr rafd)en ßntmirflung

bcr ßreigniffc nid)t fo f)i(f(og gegenüijciTtclicn ^u muffen, mic ber %. i8(S.

unb ber bcutfd}c ©efe|geber. 3öir merbcn eift eine ^-lut oon i^itcratur

unb ilontroucrfen üBer un§ ergeficn (äffen muffen Iiinfid^tlid) bcr

iui-ifttfd)en Statur ber Suftfdiiffal)rt uiiD ber 5Jtöglid)!eit auf ©riinb

bc§ gettenben ^Tfed)teg eine ©lörung berfclbcn ftrafrcd)tlidi abnben

§u !önnen, bis mir im Saufe ber 3^'^^ '^'^^^ übergelien mcrbcn, ein

Spegialgefel mit einer güÜe öon %Hrragrap()en 3U crtaffen, bie unfdjlüer

burc^ bie (Sinfd)altung beg 3^1'^^-' n^'^^''^ ^^^ £uftfd)iffal)rt" gu ner^

meiben gemefen mären unb fdilimmftcnfaK? nodi einige menige er=

gän^enbe ^^eftimmungen erforbert f)ätren.

^n ben §§ 183 unb 184 treten un§ bie ^eftimmungen ber §§ 315

l)i§ 318 a beg geltenben ^lied)tg entgegen. § 183 bei)anbett bie ©törung

beg (SifenbatjuBetriebes; §184 bie .s^inberung beg 6ifenbat)n= unb

^oftbetriebeg, fomie beg SSetiiebe? einer jur öifcnt(id)en !i^crfDrgung

mit Söaffer ober S3eteuc^tung bienenben 9(nftalt.

^er S^egriff ber „(Sifenbalin" ift aud) im ^86. nidit bcfiniert

morben. 3Jiafegebenb foH bie 5(uffaffung fein, meldic biefcr ^^.^egriff

„in ber 9^ed)tfpred)ung gefimben t)at" ^3). <}iad-} biefcr 0^ed)tf|,ired^ung

ift — mie bcr 58®. augfü^rt — u.nter „(Sifenba^n" ju üerftef)en „jc'Oc

•-•-) 3?(£-. S. 595. ^3) 5.5(5. S. 589.
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jum Xranöport öon (Gütern uub SJcenidjen beftimnite ^^nlagc, bei

tüeldier bic 2Tani3portntittel ftdi auf feften ©(i)iencn berocgen, mit

5Iuönaf)Tiic bcr ''^fcrbcbal}nen" '^*). 2Saium bic '^vicrbcba()ncn f)icL einer

anbeten iöelianbhmi] untetmoi-fen irerben, ift nidit ein^ujelien. Xer

Spradjgebraud) bejeidinet berartige 'ikxki)x^m\ttd als „Stra^en^

batjmn". Xer 3S6., ber fonft joDtel auf 3.^cifef)rsan]diauung gcbcit

tüiU, i[t anbercr iÖieinung, t)a er bie '•;)}ferbeba{)nen expressis verbis

ausnimmt, bagegen in ber SSegrünbung menige feilen barauf UJörtlid)

f)eröort)ebt: „Xie (5tra^enbaf)nen aug^ufcl^eiben unb ii)ren ©traffc^u^

ben Sanbeögejelgebuiigen gu überlaifen, tt)ie in ber Siteratur an^

geregt ift, erfd)ien nad) ber üieigeftaltigcn (Snimidlung biefer S3a^nen

nid^t ougfüi)rbar unb ongejeigt -^)." %üi bie S5el)auptung i^re-5

(5tanbpun!te§ beruft fic^ bie ^^egtünbung auf eine 6ntid)eibung

be^; :?)\eid)5gerid)tec^. Xay ,3"i^ürf9i"cifi'^i auf biefe ©ntfdjeibung fanu

man nur aB ein red)t üerungüidtes Unternehmen be^eidjuen. Xenn

einmal batiert biefe (Sntfc^eibung Dom 19. Mai 1885, ift alfo reid)Iid)

25 3ai)Te alt; eine 3eitf|)anne, tücld)c für bie ^ttmidlung ber 2;ed)nif

uncnblid) üie( bebeuten fann unb tatiäd)Ii(j^ aud) bebeutet t^at. Xie

angejogene ©ntfdjeibung fommt allerbing^ ju bcm Sd)Iuffe, ber

bie Unterlage für htn 6tanbpunft ber 33egrünbung bilbet. 9{l(ein

ba» Ergebnis luar nur möglid) burd) ein ^u^üdgreifcn auf bie tar-

füd)lid) älteften ^i^erorbnungcn, auf bie 'i|^^reuBijd)e ^iserorbnung noni

30. S^cooember 1840. (Gegenüber mand)en anbeten preußifdjen 58er=

orbnungen, bie ^eute nod) in ilraft befielen, ift eine 5?erorbnung,

Jneldjc erft auf t^a^ biblifd]e 3f(tcr gurüdbliden fann, immer nod)

mobem gu nennen. Xie iBerorbnung oon 1840 flammt i^rem Ur^

f^runge na^ bereite auä bem ^ß^re 1838, menige Safite nad) ber

Eröffnung ber 93af)n 9'cürnberg=gürtt), foraie ber 6trede ^3erlin^

^ot^bam. Xie britte Strede i^eip^ig-Xreöben mürbe 1839 eröffnet,

ift atfo eöentuell erft nad) ber genannten preufeifdien iBerorbnung

entftanben. 5(uf bic 3(nfd)auungcn unb i8erorbnungcn biefer S^it

mit bem gettjaltigen (£ifenbal]nnc^e greift 'oaSf ^^'eid)6gerid)t jurüd:

unb e^ ift intereffant gu fel)en, bajs hü5 Üieic^6gerid)t gefliffentlid)

eine anbere gefe^geberifd)e ^^Periobe überfprang, tvel&je bereite mobem
hüiijie unb genau gegenteilig entfd)ieben ijatte; t)ü§ 9^eid)lgefe| oom

7. ;^uni 1871.

33ei bem Urteil be^ 9^eid)»gerid)teö öom 19. 3Jiai 1885 t)anbeltc

-*) 58G-. e. 589. 25) 5?(f g 590.
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Co \\d) um einen ß^i^i^^^i^^cnftoi^ eine§ ^ofttt^ogen^ mit einem Jinicv'u

öer.„3tethucr 2traBeneijeniiat)n-©cjelijcf)aft", meiere bamolg- natürlict?

nod) ^ferbebctrieb f)atte.

2)a5 3tci(f)egcricf)t bet3rünbetc feine 6ntf(i)eibung nun folgenbet*

maßen 26): „^cm 23ortiinn nocf) umfoBt ber 'begriff „ßijenbalin"

jebc 2(n(agc, mcld)c gum 2;ran;?pürt pon ©ütern ober ?Jkn|d)en be=

[timmt ift unb beten Sransporlmittel )i^ auf metallenem 3cf)ienen^

gekije bemegen; bem ^Bortfinne (iegt jebc .^linbeutung auf bie 5trt

ber bemegenben ßraft fern, i^ei einer berartigen 'ilu^-Iegung fallen

bee^alb aud) unbebenflic^ 'iJsferbeeifenbof)nen unter ben Segriff

ber „®ifcnbal)n" unb tas ^icic^sgefe^ nom 7. ^uni 1871 betreffenb

bie 5?crbinblidi!eir 5um Scbabcnerfa^c bei ben im 'betriebe öon (Sifcn*

bahnen, '^ergmcrfen ^erbeigefiü)rten Slötungen unb Äörperöerlefeungen

brauefit benn auc^ ha^' is^ort „ßifenba^n" in biefer allgemeinen bie

*i|?fcrbebal}nen mit umfaffenben Sebeutnng, mie fotdic!? au§ ben

'Ti^Ptircn bc? ©efe^ci^ fid) ergibt."

Xxo^ biefer ncd) Ijeutc alc-- mobeiii an§ufpred)enben 5(uffaffung

tc?' ©efefee^ t>on 1871 fommt haz^ ^"Keidj^geridit ^u bem entgegen*

gefegten Ergebnis: um fo überrafd)enber, al5 ja gerabe ber erfte Seit

feiner '>8egrünbung ha^ Gegenteil, namlid) bie ^^nebaltung einer

freieren 5Infid)t, gu Derfprecf)en fdieint. Sie 33egrünbung glaubt

fid) barauf ftü|;en p muffen, baß ber gemeine Spradjgebiauc^ unter

„©ifcnba^n" nur bie ßifenba^n mit Sofomotiiibetrieb Derftef)e unb

ha \ü ber 3^'^i ^o^ 1840 nur biefer "betrieb befannt gemefen fei, fo

muffe man fid) nad) hcn bamaligen 58egriffen iid)ren. „Sanad) aber —
fo fd)lieBt ha^' 9\eid)Sgericf)t — fallen ^ferbceifenbal)nen nid)t unter

ben 33egriff ber „(Sifenbaf)n" im Sinne ber §§ 315, 316 a. a. £)."

^In^uerfennen ift bagegen, baB ber 3>(S. fid) liierbei nid)t auf eine

Umgrenzung hc§> SSegriffe^ „'Schienen" {)infid)tlic^ i^rer materiellen

S8efc^affen{)eit feftgelegt Iiat unb fomit eine .^olfifion mit ber 9^ed^t=

fpred)ung be§ ^eidi?gerid)tcc^ oermeibet, meld)e§ bie .^oerftellung

berfclbcn auv (Sifen ober anberen iijietallen für crforberlid) erac^ter.

(£§ fei f)ier nur baran erinnert, ha^ bie 5Serfud)c in 3(meri!a, 5d)ienen

aus ©las unb fpegiell papier mache t)er,5uftellen au5 finanziell tcd)*

nifd)en ©rünben jmar gurgeit ruf}en, ober bod) nid)t al» aufgegeben

5U betrachten finb. Sd^mierigfeiten bürfte in ber ^^rafis haz^ 3Sort

„fefte" @d)ienen mad)en. gelbbabncn ober iöa^nen für üorüber»

-«j S3b. 12 3. 207.
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t^cl)cubc ^tvtde p']k(\cn im aUc]cmcincn !ciuc „feftcn" Sdiienen im

ted^nifc^en Sinne ju crfjalten. Sie fogcnannte „transportable ^elb*

hai)n" njürbe bei lajuiftifrfiex 5Xu^jte(\ung fid)er(irf) nicfit als „iöa^n"

rejp. „9{n(age" mit „feften" ©djicnen 5U be5eid)ncn fein. Slnberjeits

n^ürbe biefclbc öoKauf bcn 33ebinßungcn be» § 183 entjpred)en, bo

jie „§nm 2:rangpoi-t üon 9Jienfd|en unb öütern" beftimmt i[t. 2Sä{)renb

ttljo i}ier ber S?©. in feiner allgemeinen Raffung au^brüdlid) auf bie

S^otmenbigfeit ber ^erüdfic^tigungen tcd)nifc^cr 5ortfd)ritte f)inmeift,

lä^t er an anbeni Stellen — rt)ie j. 1:8. bei ber Suftid)iffai)rt — eine

S3erüd]id)tigung bereit» beftet)enber ßinrid)tungen unb tcdmi|d)er

6rrimgen[d)aften, nid)t ju.

Jraglid) bleibt aud) bie red}tüd)e Steüimg ber '2)ra[)t)eilbat)nen,

fon?ic einiger 58erfet)r'gerj'd)einungen, me(d)e bcm löegriffe „mit [eften

Schienen" entmcber nur teitoeife ober gar nidjt entjvrec^en. ^n

erftcr Sinie bie (5d}mebebai)nen, mic 5. 50. bie ^at)n in ßlberfelb,

h?etd)e lebigüd) eine Sd)iene benötigt; ober bie 3d)erl]d)e ©inj'diienen'

ba^n. ßnblid) aber finb bie [d)iencnlo|en !öal)ncn ^u nennen; wie

ä. "iS. ber Dmnibu^ mit Oberleitung ober bie [ogenannten „'^xc\'

bal)ncn", luie |ie IpejieK non ber ^'i^^nra Drenftein & .Goppel I)er=

gcftetlt merben. 'Siefe l^aljucn arbeiten mit i'o!omotiöbetiieb mie

jebe anbere ßijenba^n; nur |ef)Ien bie ©d)ienen. '$)icmi aud) ju^ugebeu

i[t, ba^ biefe !iM)n üor(äu[ig nur ca. 14 Kilometer pro ©tunbe gurürf*

legt, jo ift Cv 'i^od) nur eine ?vrage ber 2;cd)nif, mann biefe ®efd)minbig=

feit 5U erl)ö()en ift unb fpe^iell auf fadonbem 2:errain mürbe fdnm

f}eute ciiu' llnterfd)eibung non fonftigen ^ügen mit einfad)cr @e=

fd}minbig!eit nur in bem 5cl)tcn üon Unterbau unb ©d)ienen liegen.

(Sine meitcre lln!lar()eit ergibt fid) aud) barauy, i>a\^ ber § 183

ganj atfgemein öon bem !^etrieb einer ©ifenbabn fprid)t, miibrenb

ber § 184 nur bie bem öffenriidjen 5.^erfc()r bienenbc (Sifenba()n be^

rüdfic^tigt. Sie SSegrünbung fdjmeigt; unb fo bleibt bie ^ragc offen,

ob ^ier eine beftimmte '?tbfid)t be-? @efet^geber§ obtoaltet ober lebigtid)

eine tejtlidje Ungenauig!eit norliegt. ©efüljrbet bemnad) ^e^"^^"'^

fa()rlöffig ben ^Betrieb einer öffenllid)cn S5a()n, fo ift er ftraflo^ nndi

§ 184; ()anbe(te e^o fid) um eine „nid)t öffent(id)e" $^abn, fo tritt nodi

§ 183 III ^.öeftrafung ein. ^m elfteren ^aik ift ber 3:äter nid)t nur

bem %c]ßtc be§ ©efe^e^^ fonbern aud) bem ^Bortlaute ber '^egrünbung

nad) ftraflog 5U laffcn: beun „bie fal)r(äffige ^^egebung ift
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nic^t mit ©träfe bebrol^t, ba ein au^rcic^enbci; 2(nIaB ^icrgU mdf)t

oorliegt"^").

^n beiben fällen ift „^l^crfal" ciforbeiiicE); ba§ bei § 183 oucft

bic fa^rlä|]ige ^anblumj^tüeiie ber ^öeftrafung unterliegt, ift ehen

eripQ^nt morben. Sro^bem ertt)ät)nt bic !©egrünbung in biefem gdle

ni(f)t, baB ber '^ox]a1§ ficf) auf bie „©cfaf)r für llknfd)en(eben ober

in bebeutenbem Umfange für frembeö Eigentum" begießen muffe.

^reifer ift auc^ ^ier anberer 2(nfid^t unb bejie^t ben 5ßorfa^ at^

crforber(i(f)c§ 9Jloment fomofil auf bie Störung mie auf bie @efäf)r'=

bung 2^). 5Im ricf)tigften bürftc eö mot)I fein bei ber gän^tid) öer*

faf)renen l©et)anb(ung ber 3Jiaterie ficf) auc^ ^ier an hen Sejt be§

©efe|e§ altein gu Ratten, bie ben 5.^oifa^ (ebiglid^ für bie Störung

be§ S3etriebey erforbert.

©ine rerf)t gmeifcfineibige 9JiaBna^me fteüt bie burd) ben 5?©.

felbft bei öorfä|(id)er 33ege^ung be§ 2)eli!teg §ugelaffene 5Innaf)me

mifbernber Umftänbe bar. ^ie öon ber ^cgrünbung angegebene

SrtDägung, „'Oa}^ foId)e @efät)rbung§t)anblungen nid)t fetten in jugenb*

lidjer Unüberlegtheit auy ^itutmiücn unb o{]m oolle (£infid)t in bie

folgen begangen merben" "^^j, fann nic^t ali^ ftii^^attig angefe^en

irerben. SSer ha?-' 18. Seben6jat}r jurüdgefegt t)at unb t)Drfä|Iid)

ben Slatbeftanb be§ § 183 erfüllt, !ann feinen 5{nf^rud) auf 33ii(berungö*

grünbe unter bem @efid)tÄpun!te jugcnblid^cr Unüberlegtf)eit er=

^eben. S)ie fjeutige ©eneration ift mit bem ^nftitut ber 6ifenbat)n

aufgemac^fen unb fann fid) über bie ©trafbarfeit oorfä|Iid)er ©törung

ber 33etrieböfid)ert)eit nic^t im 3^^^^^ )c^i^-

^etradjtet man bie Sßerpltniffe a{(erbing§ öom ©tanb:punfte

ber 1840 er S3iebermeier§eit, fo fann man nid)t üerlangen, ha^ ein

nennenSmerter ^rojentfa^ beutfdier Bürger fd)on eine 6ifenbaf)n

äu ©efidjt befommen ober ^.^erftänbnic^ für bicfe^ neue ^eförberung^*

mittel gemonnen ijat.

§
316II be§ geltenben 9ied)te?^ t)ebt nod) ausbrüdüd) bie 93e*

ftrafung ber Ba^nangeftellten Ijerüor, meid)c burd} i8ernad)[äffigung

ber i^nen obüegenben ^flidjten einen 3:raneport in ©efa^r fe|en.

5?on biefer befonberen (£rmät)nung fief)t ber (Sntmurf ah; eine 9^eue*

rung, me(d)e nid)t ben ^eifaü *i)] r e i f e r § finbet, meil e§ if)m jmeifel*

^aft erfc^eint, ob t& möglich fein mirb, mit ber fo abgefd)mäd)ten

") a?e. ©. 592. -^8) ^reifer S. 214,

-9) SSe. ©. 590.

BeUfd^rift f. b. gef. Strafredftiio. XXXIII. 34
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iJL^orjrfjrift au^3,3ufommcn •^°). 6elb[t lüeiiu jusugebeii i[t, bajs bic

met]'tcn (5iicnba()Ttfata[trop^en buxd) bie 9cid)tbeacf)tiing bei 2^ien[t=

uor|d)iiften I)eibcigefüt)rt tuexbcn^^), \o ift anberfeitö bod) mcf)t p
iiber|e()cn, ba|3 ben yd)ulbigen 93eamten ftets bei $8erlu[t [einer SteKunci

imb 5um minbeftcn bic (Sri'djiüerung fpäterer 6inften5möglid)feit

trifft, hinein fd)on ber Srieb ber ©elbfter^altung tt)irb t)en S3eamten

§ur geliiil)enl)aften C^rfüllung feines ^flid)ten!reife0 anfpomen:

bie fürjere ober längere S)auer einer 7}reit)eit6ent5iet)ung mxh am
toenigften -mitfprcdjen, tuenn eine berartige ©träfe überhaupt jur

^^erliängnng fommt.

^erfelbe § 184 ftef(t bic r)orfä|(id)e 5?cr()inbemng bes S^etriebee

ber ^oft ober oon ^i(nfta(ten unter ©träfe, iüeld)c ^ur öffenltidien

S^^erforgung mit SBaffer ober 33clcud)tung biencn. §ier ift ha§^ Sl^omcnt

ber ©efäf)rbung richtig erfaßt, inbem bie b(o^e ©cföf^rbung objeftin

genügt, obne i^a^ eine ö^cfat)r im fonfreten ^alle üorgelegen gu t}nben

braudjt.

'^^ r e i
f e r ift in biefem fünfte allerbing^ anbrer 5(nfid)t. ($i

legt t)m löcgriff bce 58er^inber-n§ als „oöUige ©tiüegung bee^ ^^e=

triebet" ^-) aus unb nerfangt ein Eingreifen bes ®efe|gebers bereit?

bei ber bloßen ©törung. ©ein ^inmeis, ha^ es gu „einer DöIIigen

£a{)mlegung beö SSetriebeö" i)eute nid)t me^r o^ne tüeitere§ fommen

burftc, ift nidjt üon ber ,*oanb ^u meifcn. ^a^t man atlerbinge bie

5_^cr^inbcrung als (c|leö ©tabium ber löe^inbcrung, alfo aU nölligc

£al)m(egung eine^ S5etriebe§ auf, fo ttJürbe man gU rcd}t unpraftifrfien

^Kcfuftaten für bic 5(nmcnbnng5möglic^!eit bes § 184 fommen. 5Iu§

biefem örunbc I)craus bürfte C6 fid) aÜerbings empfct)lcn, bcn 5(uä

brud „ocrl)inbert" bind) „t)inbert" refp. „ftört" gu erfe^cn. Sic jebeni

Paragraphen be§ ©ntmurfeg am 9ianbe beigefügte $jnf)alt§angabe

fpric^t in biefem ^a{(c and) oon „.'pinbermig be? ßifcnbalmbctrieb

ufm. unb ftcüt fid) fomit in einen gcmiffcn ©egenfo^ ju bem 3i^ortc

fctbft. Sie öon ^reifer Oorgcfd)(agcnc abgeänbertc tVQffwtg
'^^]

trürbe beffer lauten „ftört ober oert)inbcrt" ftatt „oert)inbert obct

ftör "; benn bic ©teigcrung ermartet man bei mebreren ^fu-jbrüdcn

ober 3)iögücf)feiten am ©d}(uffe ber <Btaia, nid)t am 9(nfang, mie

au§> ben ©trafanbro^ungen be§ geltenben ©trafgefcpud)e§ ebenfallg

^ert)orget)t, 5. ^^. § 303: „^ilVr bcfd)äbigt ober ^erftört, mirb

»») «ß V e i i e V S. 221. »i) .^^ i- ^^^ ^ g 221.

3-) •!(? r e i i e v S. 234. =»3) s;i r e i j e r <B. 235.
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tnit ©efbinafe biz- ju eintauj'eni? i^tarf ober mit ©efaniinii} lui? ,^u

2 ^s^^Wn bci'tmft." 5(Ilcrt)im3y ift bic]e 3:edinif nid)t alö ^H-injip

t>urclii]cfül}rt. 2;cnu bcr § 317 )agt 3. ^^.: „3Bcr babiirrf) ocv'

:^inbert ober gefäljibct, — tpixb mit ©cfängnie üon einem ?JJonat

bis 5u brei ^»i^firen bcftraft." Ter § 321 jpridit luieber banon: „^inn-

jerftort ober bejd}äbigt" ufiü.

Cb aljo ber @e]'e|geber ben SXu^brud „Der^inbern" in ber 2Iui?='

bcf)nung5fp^äre gebraud)t, mie e^ ^ r c i ) e r tut, ift boc^ led^t giüeitel-

Iiaft unb cim^ .vllar-fteüumj crjd)eint umjome^r geboten.

Xer § 185 berüdjid)tigt ]pe5ie(l bic 'Einlagen für Sclegraplne,

^enijpmd) unb ^•lioljipoft, fomeit biefe ßimiditungen öffentüdien

3iüerfen bienen. ßin fpe,5iel(er @rab non 3diu(bintcnfität rairb nid)t

<}eforbert. %k 5.^crt)inbenmg ober ©efäbrbung ale^ foldie genügt

unb mirb bcftraft, menn nur ^abrliiffigteit uorliegt. 2)a6 ilcinbeftman

ber Strafe mirb non 1 9JJonat auf 1 2;ag ^crabgefe^t; bei fa^rläffiger

$8egebtmg fann ba^^ ?.%irimum 12 iX^fonate — ftatt 6 ?.i?onate — nidn

überfteigen. § 319 unb § 320 bes geltenben ^)icd)tey falten fort, ba

t>ic 'ii?riPatbaf)nen immer mcl)r nerfdiminben unb — mo fic nod) be-

stellen — ber ftaatüdien 9(uffi(^t unteiftellt finb.

3u rügen ift bie 5lu-?einanber5erning ber brei ^aragrapben

183, 184, 185, n)eld)e unfd)n)er in jmei 'i^eftimmungen tiätten ,su-

fammengefaßt tt)erben fönnen; fomie bic Dcrfc^iebencn ^^e3cid)nungen

für bic ^orm ber bcli!tifd)en 2;ätigfeit ^*). § 183 fprid)t oon „Störung"

tieö 33etriebe5; § 184 Don ,/-8erbinberung ober Öcfäbrbung". Sdion

in Üiüdfid)t auf bic Üiedjtfpredjung bee JKeidj^^geriditce empfiehlt

€ö fid) f)ier möglid)ft einf)citlid)e Sluöbrüde §u mahlen. SSenn anrii

t)cm 'l^erfaffer he^ 5s(g. es nid)t t>orgefd)n)ebt f)at, abfiditlid) Xiffcreu'

jierungen oorgenommen feilen ju mollcn, fo mürbe haz^ Oicidjegeridu

fic^ eine bcrartige gütiftige öelcgenbeit 5U formaUftifd)er ^lonftruftton

nd)t entgef)en laffcn.

%cx § 187 foll an be§ je^igen § 297 treten. Seine 5(bänberungcn

berut)en im mefentlid}en barin, t^a}^ ber Äreis- berjeiügen '^^erfonen,

iüeld)e has' '2)e(i!t ber Äonterbanbe beget)en fönnen, nidit mel^r burdi

9(uf5äti(ung beftimmt umgrenzt ift, fonbem üon jcbcr näl}eren S^c

3eid)nung abgefef)en mirb. (gbenfo ift ber *i?affuÄ bes § 297 „obne

^l^ormiffen bee Sdjiffcrs" fomie „otjne i^ormiffen bes Üteebers" fallen*

gelaffen morben. %a\üx ift gan§ allgemein ha5 ßrforberTtis 4)er 23ibci>

^*) S?cil. aud) ben tabelnbcn öinroeic- 'i|? t c i
i e r s^ S. 220.

34*
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Tcd)tü(jf)feit einc]c[ül)rt röorbon. genier tüirb ba§ 5{ntücnbungggebict

'OcS' § 187 auf beiiti'd)e Scf)iffc bcjd)ränft.

©nblid) aber wirb nid)t bic 5(nborb n a f) m e
,

jonbem bas

^Xnborb bringen beftroft. 'Der ©ntrourf jagt in feiner iöegrünbung

für biefe 5{bänbening: „ßine »eitere föinfd)ränfung ergibt fid) ba=

burd), baf5 'üa'ö @efe| — (ge(tenbe) — nid)t ba5 SInborbbringen, fonbem

bic 3Inborbna{)me non ©egenftänben oerfangt unb be^l)alb öorou^=-

fe|t, bafe ber .s^anbclnbe fidi fclbft an !^orb be§ Sd)iffc§ befinbet.

!?(udl ^tefe ört(id)e (Einengung t)at feine innere ä^erec^tigung ^5)."

S)amit i)at ber SBorenttüurf gang red)t; er {)anbelt nur nid)t felbft

bana^. 2)a§ geltenbe ©cfe^ beftraft nur bie 5Inborb n a I) m e; biefe

öinfid)tig!eit rügt, tüic eben angegeben, bie 33egrünbung unb be»

ftraf t nunmeljr ba^ ^nborb bringen, überfiel)t aber nun ifn"er*

feitg ba§ 5tnborb n e f) m e n
, fo ba^ de facto nur eine 5tttüed)f(ung

in ber ftrafbaren 2;ätig!eit öorgenommen ift. 5rüf)er blieb ftraffoö,.

wex an '^öorb b r a d) t c
,

je|t bleibt ftraf lo£i, tüer an 33oTb nimm t,

6in mcrftrürbiger g-ortfd)ritt

!

9(ud) l)infid)tlid) ber (Stellung be§ )Reeber^ ift eine llnflarl)eit

5U Der,5eid)nen. Die ^egrünbung l)ebt ü[§ Wam^ei be§ geltcnben

^)^ed)te§ I)eröor, ba^ „ber ^'Ikeber, ber burc^ bie 3(nborbnal)me wn
^onterbanbe bie ^ntereffen ber übrigen i3abung5intereffenten ge==

fäfirbef^*^), ber Strafbcftimmung nidit unterfallen fann. 3^e^ ©rünbe

finb e^ nadi bem i^orentwurf, auö benen bie ^öeftrafung be§ 9^eeberö

3U forbem ift: „Der 5Heeber, ber Eonterbanbe an ^orb nimmt, ge=

fä^rbet nid)t nur bie Sabung ber übrigen S3efrad)ter, er !ann audi,

namentlid) in S^rieg§§eiten, eine @efal)r für ben nationalen .S>anbcl

l)erbeifül)ren ^')." Die Strafbarfeit fann alfo, mie bie ^^egrünbung

gang folgeriditig au6fül)rt, nur bann entfallen, „menn au^ irgenb

einem anberen ©rimbe bie objeftioe :?}\ec^t'omibrigfeit ber Manblung.

nid)t gegeben fein follte" ^). 2(u§ biefem ©runbe l)at ber (Sntirturf

im § 187 au^brüdlid) ha5 S5>örtd)en „miberred)tlid)" eingefül)rt. Die

SSegrünbung fäf)rt fort: „Die iföibened)tlid)feit mirb g. 33. nid)t bor*

liegen, wenn ber Ü^eeber ber 2;äter ift unb ba§ (5d)iff au^fdilief^lid)

befradjtet l)at, fo baf? fRed)te anberer nid)t gefd)äbigt merben^'^)."

9(1^ Dbjeft ber S3efd)äbigung tt)urbe foeben nod) ber nationale ^anbel

ertriäf)nt; l)ier ift er al§ Sc^u^objeft fd^on mieber üergeffen, menn

^*) 9se. ©. 597. ^•) ase. ©. 597. "^ 93g, (g_ 597

3«) gbenbort. ^gj gbenbott.
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-mau nic^t etwa aimeljmen mid, bo^ bie Sabung bcr iibngen löe*

fradjter ibentijd) mit bein „nationalen .s'iaitbel" fein fodl

2)er ®trafraf)men f)at ^injidjtlid) ber 0eIb[tTafe eine Slusbe^nung

i'rfaliren, anberjeit'S !ann ]'ott)of)( öefängnis Ujie £^aft nerljängt iDerben.

igniüiefevn bie iUitif '^ r e i | e r ^), t)a\i eine „in burrf)au5 \ady

(jemäßcr Söeife" auytgeftaltete SarfteÜung bc5 Satbeftanbcs Dom

^ 297 üorliege, berediticjt i[t, ]oii t)ier nid)t erforirfjt werben.

'J'Cr 5Bort(aut bee § 188 unterfrf)cibet fidi oon bemjcnigcn bee^

§ 145 im geltenben ^}ied)te nur baiin, ban [tatt bec^ ii^ortey „iüiertritt"

ber 2Iu6brud „5Utt?iber{)anbe(t" gen)iif)It ift. ^3ebauer(id) ift, ba^ bie

tafiriäii'ige ^^egcf)ung au5ge]d)Ioifen ift üon ber $8eftrafung.

Scr 14. 3(bfd)nitt ift bcm ©efc^geber mefcntlid) beffer gelungen,

(sr äeigt in erfter Sinie barin eine beffere Snftematif, aii (ebiglid)

S;e(i!te gemeiner ®efa^r 5ufammcngefaf3t finb unb ba^ ^^emül)en

€rfid)tlid) ift, burd) 3ui^"^"^ß^f^iffung oon äbn(id]en Satbeftänben

bie S'^^i ber '•liaragrapljen 5U oerringerTt. Seiber ift biefc rid)tige

Grferattniö nid)t fonfequent burdigefid)rt: e5 ()at nur eine Sammlung

inncr{)alb be§ 6trafgefepud)ee ftattgefunben, me(d)e fid) auf bie

^Jcebengefe^e nic^t erftredt I)at, fo ha^ nad) raie oor fidi bie fonftigen

^eftimmungen oerjcttelt finben. "Sie beiben anbcren i^orcntmürfe

haben ^ier ganje Slrbeit geleiftet: fonft finb gröfiere Untcrfc^iebe

in ber ftoffüdien l^ebanblung nid}t ju Der5eic^nen. ytui bie 6traf=

ma^e jeigen oerfd)iebcntIidie 5(bnicidiungcn oon einanber.

Giegenüber bem geltenben ^Tiedite finb bie ^^niragrapfien elaftifd)cr

(jefaßt, üon fafuiftifd)en Slufjäfjlungen ift iunlid)ft abgefel]en morben;

tiefe SIbänberung fällt fpejiell bei ber Grroäl)nung ber milbemben

ober erfdjmerenben Ilmftänbc auf, bie in hcn meiften fällen burd)

einen ^inmeis auf ben § 84 erfe^t morben finb.

2)er § 189 ftellt eine 3^f^^^cnfaffung ber §§ 306—314 be^5

c^eltenbcn 9^ed)te5 bar. 33ranbftiftung, 5.^erurfadiung einer (Srplofion,

€ine^ ßinftur5e5 ober einer Überfc^memmung merben l)ier jufammen

aufgeääf)It. ^reifer tabelt biefes ^^orgel)en bes ^. 33g., meil es

„S^atbeftänbe, bie i^rer praftifdien l^öebeutung nad) aud) nid)t- im

entfeniteften an bie ^^ranbftiftung l)erünreic^en" ^^), in einen 2:opt

irirft; l}ierin liegt nad) ^reifer „ein ?}el)ler, ber bie Sesbarfeit

unb ißerftänblid)fcit beä ©efe^eö beeinträchtigt" *^).

**>) 'l^iexiex e. 210. «1) ^v r e i i e V S. 223.

*-) ^reifer S. 224.
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liefet S8ortt)urf entbef)rt bcr 58egrünbung. Scr ®e|e|geber

'i^at bie Satbcftänbc unter bem gemeinfamen Tlcxlmaie ber gemeinen

@cfa{)r gufammengetragen; bie @ru|3pe trägt be^^alb, mic ^reifer

felbft bezeugt, „iljren gej'(i)i(i)tlic[) begrünbeten 9^amen mit 9ied)t".*3)

SBarum bie Sronb^tiftung aber bie bebeutungsüoUfte ©efnfirbung

fein [oÜ, ift nic^t einjufe^en. 2)afe ^ranbi'tiftung haS^ in ber "^xa^^

am l)äufigften üor!ommenbe 2)elift bie)er Qiruppe fein mag, i[t fein

örunb, feltenerc g(eid) fo(genfd)n)ere Satbeftönbe nicf)t unter bie

gleid)e ©trafnorm gu bringen. 9Jät bemfelben 9^ed)te !önnte getabelt

merben, ha^ ber § 306 be^ geltenben 9ierf)te§ ein ©d)iff, eine S^ütte

ober ein gu gotte^bienftIic£)en .sj^anblungen beftimmte§ ©ebäube ge«

meinf(i)aftlid) auf§ät)It; ober gar ber § 308 mit feinem bunten 5(((er(ei.

Ser § 189 öerlangt nur „^erbeifüljrung eine§ 58ranbec^'' unb

ocrmeibet ben 5tu§bnicf „^euereibrunft", meldjen ber Ö5.s(S. im § 416

unb ber (5d)^^(S. in § 143 gelüöljlt f)aben.

^ebauerlid) ift, bafj feiner ber brei ©ntiDürfe ben gall ber $Be»

feitigung bon Söfdjgerätfc^aften einbegriffen ^at; ein ä)tonge(, ber

oon ^ 1) I e r ''*) unb ^reifer ^^) gteidjerma^cn getobelt hjirb.

9?eu ift bie $öeftrafung ber ^-)erbeifül)rung eine§ „ßinftursc^^"

;

eine ^eftimmung, meiere bem 9^ormegifd)en ©trafgefe|bud)c nadi^

gcbilbet ift. ^ag @cfe| befinicrt ben S3egiiff „(Sinfturj" crfreuiid)er-

lueife nid)t, fonbern überlädt bie ^Beurteilung bem 9\id)ter im ßin^el*

falle, ^ic 93egrünbung bemü(}t fid) leiber eine S)efinition gu geben,

bie nur ol^ f)er§Ii(^ öerungüidt be^eidjuet merben !ann. „ßinen ßin*

fturä Ocrurfad)t, tvcx burd) Söfung ber organifdien ober med}anifdien

i8erbinbung üon ©toffen bereu ©djtüerfraft bal)in mirfen läfst, baf^

bie ©toffe, au§> xtjxn bisfierigen Soge gebrad)t, ^löpd) ^u '^io'ocn

fallen ^^)." 2Ber alfo 5. ^. öon einer niebrngen ©teinmauer ein

©tüdd^en abfc^Iägt, fo baf? biefc§ ©tüd^en burc^ bie SBirfung ber

eigenen ©d)tüerfraft |)Iö|üd) §u 33oben fällt, begebt einen „einfturj"

!

S)er 58®. füf)rt alterbingg gleich einige S3eifpiele an, bie glüdüd) ge*

mäf)(t finb unb geigen, n)ie bcr ©efe^geber ben S3egriff auÄgetegt

3U fe^en münfdjt. (S§ xvaxc aber em^jfeljlen^merter gemefcn, ber

5.^er!ef)r§anfd)auung, bem rid)terad)en (grmeffen gu überlaffen, ob

im fonfreten %aik ein „(Sinfturg" borfag ober nic^t. 2Birb jemanb

«) ^ r e i j e r 8. 223.

**} t 1^ I e r , Xei- beutfdjc unb bcr öfterreic^iid^c S^orenttttuvf etnc^

(gtioTgeje^biic^cÄ. ^Ivd^iö für etrafred)t. 1910. ©. 301.

^s) ^ V e i j c r S. 225. ") «©. ©. 609.
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butd) cüicn faljiläjiii] abtjel'öften ©kin tici(c|t ober getötet, jo liec\t

faf)iläj)iöe Is^örpciüerlelung ober fafirläifigc 3:ötUTtg öor. ^e\n 5.1ieni'cf)

würbe ber beutid}cn 9lcutteriprad)e nacf) öon einem tal)rläiiig öcr=

uriad)tcn „(Sitiftnrj" rcbeit. Ser ^uiammettbrucEi ber ©örli^er (BtabU

[)aik tüQr bagegen ein „($in]'tur§": ebenjo ncrurjadite 'Simjcn nor*

fö^Iid) hen Sempeleinfturg, al^ er bic bciben (Säulen jum ^Kaufen

braute unb fo bie orgoni jd)e ^^erbinbung löftc.

§ 190 imb § 181 geben ,3U]'ammen annäf)ernb ben -^nljalt be'3

geltenbcn § 321 tnicber. 5{n anberer Stelle i[t bereiti- gerügt iDorben,

büß ber § 181 feine ©tellung unter ben Selüten gegen bie 6id)er^eit

be§ öffentlid)en ^^er!el)rö gefunben f)at. S3eibe ^arograpfjcn f)ättcn

in eine iöeftimmung guiammenge^ogcn liier bei ben gemeingefäljrlidjen

2)eli!ten il}ren '^iai^ finben !önnen.

®er § 190 [teilt ^infid^tüd) [eineö ^nfialteö ein 9coöum bar. ^äe

?(bjid)t bes ®e]e|geber§ ift !Iar unb lobenc^tüert ; allein c$ [djeint

tiüii}, aU n)cnn bic bereits bcftelienben Straibeftimmungen für ben

in ?}rage fteljenben 2;atbeftanb au5reid)enb gclrjcfen maren. ?}tan

!ann in biefer ^egie^ung ben ^emerfungen ^ r e i f e r ^^ nur bei==

pflid)tcn. ^er § 181 fprid)r üon einem „jerftörcn ober bcfd)äbigen":

ber § 190 üon „jerftören ober fonft unBraud)bar mad}cn". 'ij^ r e i
f
e r

fttirft f)ier bie ^rage auf, ob bie 9lebeneinanberfteüung beiber Slu^-

brücfe ni(^t ein ^leonasmuä fei? *') 2)iefe ?5rage ift gu öemeinen.

Ji?cnn im § 181 Oon „^Scfd)äbigen" bie ?l\chc ift, fo entfpräd)e biefem

"JJ(u5brud ha^ SSort „unbraudjbar madjen" in § 190. 33iorrid)tungeu

5ur ©id)erung be^ 58etriebe§ l-iflegen meift mafdjineller 9ktur ju

fein. dMn fann eine 9Jlafd)inc gerftören, befd)äbigen ober enblid)

unbraud)bar machen. 23cnn jcmanb 5. 33. bie 3"fii^^"^"9-'^^""^'if)t<^

einer efeftrifd) betriebenen SBaffcrljaltungy* ober Suftgufül}rung§=

mafd)ine 5erfd)neibct, fo gerftört er bie ^Jtafc^ine ober bie 35orrid)tung

nid)t, er bcfdjäbigt nid)t einmol bie 9.1tafd)ine unb märe auf ©runb

be§ § 190 fd)merü(^ ,5U faffen, trenn md)t bie i~ilöglid)!eit gegeben

tüöre, bie Unbraud)barmad)ung ber 3{nfagc ^u ftrafen, ha^^ fiei^t bic-

jenige S^ätigfeit, meld)e bie ®ebraud)6fä^ig!eit ber liMrfdiine eine

^eit lang gang ober teiimcifc unterbinbet.

%n ©(^5v®. fü{)rt im § 150 nod) ou§brüdlid) bie ele!trifd)en

9lnlagen a(y Sd)u|objeft auf unb bcftraft nidjt nur bie ©efä^rbung

") -:preiiev 5. 231.
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be§ Sebeng, fonbern and) beö SeiBeg, ]o ha'^ bie blo^e (yefäf)ibung

bcr (55cfunbf)eit I)icr ebenfalls cmgelrf)Io)[cu n)irb.

®cn im § 151 ber ©cf). i^ß. bcftraftcn iUipraud} einer 9Mur»

geluatt I)at ber 2)5?©. nid)t übentommeu. '2)ie |on)"tigen !öe[timmungen

be§ ©trafgefepucEieg bürften au§rci(i)cn.

§ 192 [teilt in tüefentlid) öerfürster gorm bie §§ 324 unb 326 be5

geltenben 3\ed)teö bar.

®ie §§ 193—195 unteri(f)eiben fid) öon ben einj'd)(ägigen 33e«

ftimmimgen bcs geltenbcn 3ied)te6 ^aupt]Qd)ti(^ burd) bie §intt)eii"e

auf ben § 84 bc§ 5?ß. unb einige ^tbönbcrungen in ben Strafmaßen.

2)er 15. 5(bjd)nitt bringt gmei erfreulid)e 9ieuerungen. ^n erfter

Sinie ift anguerfennen, ha^ ber S). ^(S. bie 3^1^^ "^^^ SSeamtenbelifte

tüefentlid) rebu^iert I)at. Siefe^ (Srgebnig ift fomof)( barauf gurüd*

gufüljren, ha'^ bie Satbeftänbe UJefentlic^ ftraffer gufammengefaf^t

tDorben finb unb mef)rere baburd) Ieid)ter unter einen einzelnen

$aragrap()en untergebradjt merben konnten, a[§. aud) burd) bie im

§ 210 gegebene $8eftimmung, ttield)e bie "öege^ung eines ^ßcrbredien"^

ober 5.^ergef)enö burd) einen 33eamten ai^ allgemeinen ©traffc^ärfungy^

grunb betradjtet. S)er § 201 erfe|t bie §§ 303, 346, 344; ber § 202

bie §§ 345 unb 346; § 203 bie §§ 348 unb 349; § 204 bie §§ 352 imb

353, fo bafj allein burd) biefe 4 Paragraphen ber ^n^alt non ac^t

^oragrap{)cn be^ geltenben 9ied)te§ miebergegeben h)irb.

Seiber entplt ber § 210 eine (£infd)rän!ung, meld)e mo^I lebig(id)

ein Überfet)cn be§ @efe|geber^ bebeuten unb nid)t auf eine beftimmtc

5(bfic^t äurüd3ufül)ren fein bürfte. ©traffc^ärfung foll bann üev=

pngt hjerben, menn „ein in ben übrigen 5(bfd)nitten biefcö ©efe^es

t)orgefeI)enc5 5?erbred)en ober ^^ergef)en" öon einem 33eamten bc'

gangen mirb. Sie Raffung „biefes ®cfe^e§" geftattet bie 9{u§bet)nung

ber cr^öf)tcn ©trafbarfeit nid)t auf 2)eüfte, bereu 2;atbeftanb nidit

im ©trafgefe|bud)e, fonbcrn in irgenb meld)en 9?ebengefe|cn ge*

regelt ift. SDurd) einen einfachen S^\a^ ift bicfe unbillige S)ifferen=

gierung ol)ne ©d)mierigfcit ju befeitigcn.

U n g e r nennt ben oorliegenben ^aragrapl)en „eine mer!=

mürbige SSeftimmung ben ^^2ieberlauben unb Italien entlel)nt". %k
S3eamtcnqualität als allgemeinen ©traffc^^ärfungsgrunb fennen aber

aud) anbcrc 9ied)te, 5. 33. ©panicn, aud) irenn bort bie Sd)ärfung

imter hcn ^eftimmungen be§ Stilgemeinen 2^eile§ nid)t üollftänbig

burd)gefül)rt ift, fonbern ^um Seil bei ben einjelnen ®cliften nod)

l)erüorgcl)obcn mirb. II n g e r oerlangt nöllige ^>ßefeitigung biefer
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,,5raecfIoi'eu SonberbeftininmiuV, bic nid)ty lueitcr aii^ eine, fränfcnbe

capitis deminutio bee bcutjd)cn ^^camtcnftanboc^ ent[)alto: unb er

tüenbct fid) aud) gegen bie 3[niidit '-i^ hi b i n i-\ ^3 , M\^ nämlid) bcr

^^eamte ftmfrcdjtlid) anber^ö ju beraorten jci alz- bei 'Jcid)tbeamte

;

eine 2;I)eone, bie 5um minbeften anfcdjtbar fei.

3u tabeln ift — roorauf aud) U n g e r ^tnmeift — i>a'^ bie Straf*

iierfolgiing ftetö o^ne 3Intrag ein^^utreten f)at. 6^. ift nnrf(id) nid)t

erficfitlid), rcaiiim ein min^ii^er AeMtiitt nidit oer^iefien toerben fann,

fonbern ba^ ©efe^ mit unüert)ältni!ömäBU]er 5d)tüere 3ur 'Xniüenbung

fommen mu^. 2)te ^^efeitigung ift umfo energifdjer ^u »erlangen,

ül5 bie abfonber(id)e ::KedHipred)ung beö 0\eid)5gcrid}ti^ über bie

llnterfd)(agung ber gcfunbcn il>oIfi?anidiauung auf ba^ biametrafftc

tuiberfprid)t.

Ser § 211 ftellt bcn § 358 bec^ geltenben Siec^te^^ in erweiterter

unb roefentftd) ftrengerer Raffung bar.

2)ie gtoeiie "Dceuerung betrifft bie ^tuvlegung bec^ 93egriffcö

„53eamter". '2)er § 359 be^3 geltenben 3ied)te5 üerftefit unter „löeamten"

,,alle im 2)ienfte bes Oieid)^ ober in unmittelbarem ober mittelbarem

"2:ienfte einee ^imbe-^ftaatec^ auf ^'eben^'^eit, auf 3cit ober nur oor*

Icäufig angefttiiite '^erfonen, ol)ne Unterfdjieb, oh fie einen 2;ienfteib

geleiftet tjabm ober nidit, ingleid)en 9?otare, nidir aber Slboofaten

unb 5{nn)tiltc".

Somit mirb ber unbeamtete 5ünt!?träger nidit berücffid)ligt,

eine ^)\egelung, meld)e — raie ber il^CS. fjeroorliebt — bem gegen=

martigen 3?erfaffungg= unb i8ermaltung5red)te nic^t mef)r entfprirfjt ^).

%k\n ^^o^i^ brai^te infofern bem cii)tcn ^^eamten gegenüber

eine Märte, aii^ ber 3(mteträger ben Sd)u| unb M^Z) 5(nfe{)en ber 'ä>

ümtcn genofs, nid)t bagegen ben ftrengeren 3(nfprüd)en an ^^flidjt*

beroufetfein unterraorfen mar, mefdie an ben eckten ^^eamten geftellt

morben. 'Sie 3trafbar!eit bec^ ^Imt^Soerbredicn? mirb alfo nidit melir

an bie S3eamrenoigenfd)afr, an bav' perfönlidie ?}toment gefnüpft,

fonbern maßgebenb ift bie „SImtyausübung unter ber 58orauöfe|ung

i£)rer gefe^mäf^igen Übertragung" *^). '5)er i^reiy ber Beamten er»

meitert fidi bemnad) mefir ^u bem Umfange, meldien er in romanifdien

l'änbem ^at unb fdilief^t alle biejenigen "i|>erfonen ein, „meld)e, ol)ne

angeftellt gu fein, bennodi haft gefe^mäßiger SSemfung bauemb

ober jeitmeife bie ^unftion einei? öffentlidjen 9(mte!5 üerfet}en, unb

") ase. e. 21. «»j ißii. s. 21.
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ätüar ']o lauge, aU Ic^tcrci? c3cic^ict)t" •^). ^er Gntiijurf bcfinicit

bcmnad) in § 12^ beu „Beamten" gan^ allgcmeitt aU „eine ^eri'on^

bie gm 9(U'Mibung cine§ öffcntlirf)en Stmte^ berufen ift".

3nI)QltIid) i[t nur bei mcuigcu "it?arngrapf}eu ctmaä geäubert,

(Strafmafs unb (Srf)ulbiuteujität I)abeu öerfc^iebcutlidje SXbQuberuugcu

erfatjreu, auf bie im einjelucn f)iet nid)t einjuge^en ift. ^infic^tlid^

ber §§ 196, 197 ujenbet fid) U n g e r
°i) bagegen, ba^ ber ^liuat*

angeftelltc nid)t fc^ärfer herangezogen tt)irb unb empfiefjlt 'itatt be^

SJorte^ „9Imtg^anblung" beu 5(u§brurf „'öerufe^anbiung" ju ie|en,

2)ie 9(bfid)t Ungern ge^t ba^in, ba^ ©d)miergelbern)efen ju treffen,,

n)eld)e6 a((erbing§ freute einen geUJaltigen Umfang angenommen [)aL

11 n g e r beruft fic^ auf Älagen au§ bem Streife ber ^nbuftrielfen,

tüeldie fid) öon bem § 12 bes ©efe|c§ gegen ben unlauteren SSett'^

bemerb oom 7. ^uni 1909 nur menig ©rfolg oerfpreisen unb bo[)er

5um 6etbftfd)u| übergel)en molfen. 2:'iefe SöorfteHung unb ^iuf-^

faffung entf)ä(t aber nur bie eine Seite ber ?5rage. S)cr ^rioatangeftellte

geniefet einerfeitg nid^t ben <S(^u| be^ SSeamten t)infi(^tlid) ^enfion^*

beredjtigung ufm. unb anberfeite liegen bie @d)miergelbert)er{)ältniffc

bod) nid)t fo cinfod} tvk U n g e r anzunehmen fd)eint. 6y ^anbelt

fic^ nur au§nal)m§meife um ein 2)eli!t, föelc^e§ ber SSeamtenbeftec^ung

al^3 gleid)meriig §ur ©eite gefteHt merben lönnte.

^m § 198 n)irb folüof)! bie a!tiöe mie bie paffiöe 9iid)terbe[tedmng

beftraft. S)a ber Seyt gang allgemein öon ^erfonen fpridjt, bie „jur

5(u§übung be^ iHid)teramte5" berufen finb, fo fallen (Sd)öffen unb

@efd)n)orene gIeid^faU§ unter bie S3eftimmungen biefe^ ^aragraplien.

9^eu ift im § 207 ber ©d)u| be§ 5ernfpred)ge^eimniffe?^

^er § 208 befd)äftigt fid) mit ber 5?erleitung Untergebener ju

51mt5beliften. 2)er ©d). 5^(S. fomie ber C. 58®. I)aben non berartigen

33eftimmungen abgefe^en, ha bie ^Ikgeln beö Slügemcinen 2:;cil§

für bie 5I^nbung biefe^ S)elifte§ au§reid)enb finb.

SE)a§ ^elüt ift eine 5?erleitung§^anblung, bie aber bi§ in ha^

58erfud)§ftabium oorgerüdt fein muf^. 5Iug biefem ®runb ift ha^

3Sort „Unternehmen" burd) „35erfu(^en" erfe|t morben. Ob über[)aupt

bie (Sinfd)altung biefe^ Paragraphen notmenbig mar, mag bal)in*

gcftellt bleiben; bie ^egrünbung felbft ft^reibt it)m nur eine präoentioe

3Sir!ung §u.

5«) «e. S. 21. »1) Unger, Slmt^üergcl^cn. 5)ü5 9?ccf)t 1910.
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Un g c r idilägt oud) iiicr eine 5(uebclinung auf 'it'riiiatQngcfteffte

mit» SIrbcttgeber üoi unö i{)m erjdicmt bie 'Se]d)riinfuni3 auf 3.^or=

gefegte ungureid)enb. äöoKtc man beit U n g e r fc^cn Anregungen

folgen, fo müBten 3?eruf?* nnb 2(mtÄpflidiien getrennt ftierben. ^Qf)cr

kfürlüortet Un g e r aud) eine bementjpred)enbe Seiiung bey 15. 2Ib=

)d)nitteö. ®er 93egri|f ber Beamten i)'t in § 12^ be§ (Sntn)urfeei ffor«

gelegt ftiorben; für ben begriff be§ „S^ei^fee" müBtc eine Definition

nod) eingefügt »erben, bie nodi U n g c r 6 5_^orfd)(ag folgenbe ü^II^^H^

f)Qlien fönnte: „58si^uf ift jebe öffentlidie, f)aup:=, neben* ober el)ren=

omtlidie Sötigfeit jum ^ti^ede beg (SrtoerbeS ober gegen feftgefe|te$

(gntgelb ^2)."

2)ementfpred)cnb müBte aud) ber § 208 eine Grttieiterung cr=

fal)ren, für bie ficf) nad) Unger folgenbe ^orni cmpfefjlen bürfte:

„iBer einen 5(nbeni §u einem 5Berbred)en ober Sßerget)en im ^eruf

§u üer(eiten fud)t, niirb mit ber ouf bie i^">Qnb(ung felbft angebrof)ten

6trafe beftroft.

^ft ber 5?erleitenbe S8orgefe|ter ober 3(rbeitgeber be§ gu 5?er»

Icitcnben, fo ift bie 3iiö^f^^9ii"9 milbember Umftänbe unguläffig."

^n ben U n g e r fdicn ^^orfdiliigen ftecft gmeifcKo^ ein gcfunber

^ern. '3^ie 2(nnaf)me mürbe id) aber erft bann empfcf)Ien, n^enn bem

gleiten ^flid)tenfrei5 auc^ ber gleidie 9ied)te!rei§ qI§ ©egenftücf

ge)d)affen märe, menn alfo ^riöat= unb öffentlicher $8eamte gleidie

9\cd)te genießen mürben.

Die §§ 350 unb 351 bc?^ geltenben 9\cd)te5 finb in bem § 209

gufümmengefaBt morben. Der 3^^^ ^^^ Ööngen § 209 ift nic^t er-

fiditlid). Die 58egrünbung füf)rt aus: „©omo^l au5 bem (^^efiditC'»

punft ber ©eneratpraoention mie ^um (Sd)u|e bes fi§!oIifd)en ^^er*

mögeng ift es unerläBlid), ha^ eine befonbere fd)arfc Strafoorfdirift

gegen bie 5(mt§uTtlerfd)Iagung erf)a(ten bleibt 5^)." Unger nennt

mit öollem O^ed^te biefen ^affu§ „eine ^ef)auptung, bie nidit bemeift,

fonbeni felbft erjt eineei ^öemeifes bebarf"; unb fragt femer, marum

biefe brafonifdjen ©trofen gerabe bei ber Unterfd)Iagung empfoi)(en

finb „unb nid)t aud) bei Diebftaf)!, ^Betrug, $8ranbftiftung" °*)? Über«

ijaupt begmeifelt Unger ha^ f)ö^ere Sd)u|bebürfniy fic^Mfd^er

^mereffen unb meift auf bie abnormen '3trafunterfd}iebe ^in, bie

bei ber ^öeftrafung §. 33. eine§ armen ^rieftTöger§ megen S?erun-

'-) U n g e t g. 233. *=») 58(J. S. 635.

'^*) Unget S. 231.
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tveuumj lüenigex Pfennige unb beg xexdjtn SSanfßeamten jicf) er*

tjeben, ber 3?ielen]ummen unterfcf)(ägt unb üerjubelt. '2)ie ^^e[ttm=

mungen be§ § 210 Rotten für bie 3^ßc^ß »^eg ®efe|geber^ üollauf

genügt. U n g e r forbert cnblic^, 'i)a^ ber § 209 überhaupt befeitigt

iDerbe unb a[§> Stu^jgleid) ganj allgemein [rf)ärfere ©trafbeftimmungen

filr bie Unterj'd)Iagung; in^befonbere a[§> ollgemeinen ©cl)ärfungö*

grunb 5tufna^me ber unrid)tigen löud)* ober $Rec!)nung§fül)rung ober

ä^nlid)er auf 2;äufd)ung bercd)neter ^eronftaltungen. Siefen 58or=

frf)lögen !ann man nur ooll bei|3flicl)ten; föeber ber ©d). 35g. nod)

ber 0. 5ß(g. I)aben eine berartige 33eftimmung aufgenommen.

2lbjd)lie^eitb follen bie mannigfad)en 33erbefferungen, tt)cld)e

ber ^orentmurf gegenüber bem geltcnben i:)^ec^te getroffen bat, nod)

einmal anerkannt merben. 2)er au^fc^liefelid) lobenben ©c^lupritif

^ r c i
f e r § , meld)e barin gipfelt, man muffe „rüdf)att§lo0 an=

erfennen, ha'^ bie ©ad)üerftönbigen!ommiffion eine l)öd)ft gebiegene

Slrbeit geleiftet I)at"
^s) u^b bie ^yef)ler unb 9JMngel „!aum grunb-

fä|lic^er 9^atur" ^^) finb, oermag ic^ mi^ jebod) nid)t ganj on^u-

fd)lieBen.

») U 11 G e r , 6. 262. s«, U n g e r , 2. 263.
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34.

Vorläufige ßiitloffung für Icbenelönglit^ Verurteilte.

SSon ©taatSaniDolt Dr. ^J eif enb er g er in 93logbeburg.

Unter biefem Xitel l)at Dr. (5 e i)
f
a r t ^ S. 217 ff. be^3 ^anbes

einen Stuffol üeröffentlid)!, ber gu einer furgen ®rtt)iberung 'änla^

gibt. "2)ie[e Entgegnung foll fidi auf bie ^eroor^ebung cine^^ ©efic^tö*

punfte^ bel'd)ränfen, ber m. 3S. in ber ganzen bi?I)erigen Erörterung

ber ^rage außer ^etrad)t geblieben i[t. 3^00}^^ ^en folgen, bie

bie mangelhafte f^ü^rung beä Dorläufig au^ geitlid) begrengter 8trafe

ßntlajfenen unb be§ üorläufig auc^ lebenÄlänglidier 5reif)eit§[trafe

ßntlaffenen nad) fid) gieljen, befte^t nämlid) ein fd)tt)ern)iegenber

Unterj'd)ieb. (£r[terer f)at lebiglid) gu gettjärligen, ha^^ er ben ©traf«

re[t nod) oerbüBen mu^. S^mkx Ic|terem bagegen trürben fic^ bie

3ud)tf)au§tore auf Sebenegeit unb untüiberruflid) fdilie^en, ha bie

S3egnabigung eine§ [oId)en wieber jur Anlieferung gelangten 58er«

bre(^er§ töo^l fd)led)tl)in al^ au^gefd)lo]fen gelten muf?. 2)ie üor«

läufige Entlajfung fann gerabe bann, ftienn man Don Söo^lmollen

für einen bereuenben, fd)tt)er gebüfet ^abenben, ^u leben^länglidjer

6trafe ^Verurteilten befeelt i[t, für il^n nid)t gemünfd)t merben. S^-enn

tt)ie Ieid)t !ann unb mirb gerabe ein [ol^er äJienfc^, ber bi§ §u [einer

Dcrläufigen Entlaffung boc^ minbe[ten§ II/2 bi§ 2 3al)r5el)nte (im

öS. 20 ^ai^xe) bem Sebensgetriebe in ber f^rei^eit entrücft ujar, Sger«

fel)Iungen aus 9?ot, llnbebad)tl}eit, SSeltfremb^eit unterliegen, bie

fonft überl)aupt nid)t ober nur mit geringfügiger ©träfe gea^nbet

mürben, ben oorläufig ßntlafjenen aber, meil er ein [old)er ift, un=

meigerlid) bis an fein Sebensenbe mieber in bie ©trafanftalt fül}ren

mürben. 'Sabei ift aud) §u berüd]id)tigen, ha'^ bie SSemä^rungsfrift

für einen lebenslänglid) $!erurteilten unb oorläufig Sntlaffenen bod)

einen 3eili^ait^ bon mehreren ^al)ren (im @©. 5 ^^^i'^) umfaffen

müßte — eine um fo größere 91iöglid)feit bee ©traud)eln5 alfo in

jidi ]d)löffe.

•)Jiir ift au§ meiner ^rafi^ ein f^all erinnerlid), in bem bon einer

©eite oorgef(plagen mar, für einen lebenslänglid) ^Verurteilten bie be-

bingte gnabenmeife (Sntlaffung mit 2Iu^fid)t auf Döllige S5egnabigung5U
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befürworten. 2)cr i^orj'djlacj lourbe qu§ ben üorberegten ©rträgunt^en

(jcrabe im tüof)lDcrftanbenen ^^tereffe be^ 33erurteillen obgelefint.

2)er oon © e t) f f
a r t i) gefc^ilbcrte iragifrf)e 'lyail bemeift iiiditc>

für bie ^^^d^öf^igfeit ber üorlöufigen ßnlloffung. ßr läfet nur er*

tonnen, ha^ bei ber .^")erbeijüt)rung ber SSegnobigung üon ben berid)=

lenben ©teilen nid)t mit ber nötigen Umfid)t berfal}ren i[t. (isi

märe beren Stufgäbe getüefen, üor^er bafür ©orge ju tragen, bnf?

ber äur S3egnabigung 35orgefd)lQgene für biefen ^alt in bie rid)iige

Umgebung !omme — mie e§ 5. SS. in ^reu^en im ^^^ermaltungc^mege

borgefd}rieben (unb t)om ©. unb ®(£. aU gefepd)e SSeftimmimg

borgefeljen ift), ha'^ bei borlöufigen föntloffungen auf ©runb bee

§ 23 ©t®S5. für fad)gemä^e0 Unternommen ©orgc getragen fein muH.

^a^ bie 9Zac^rid)t einer S3egnabigung in bie treffe gelangt, mirb

faum böllig üertjütet merben !önnen, menn and) in biefer SSejieImng

burd) amtlid)e§ S^erbot an bie beteiligten S3eomten, eine fotd)e Wdu
teilung ber treffe §u mad)en, t)ielleid)t ein gemiffer ©rfolg crjielt

merben fönnte. ^m übrigen mären bie f^olgen für 2;. im © e i) f a r t =

fd)en ^alTc moI}t minbeftensi bie gleidien gertefen, menn bie ^^reffe

aud) nur mitgeteilt l)ätte, bafs ber älUirber %. ü r I ä u
f

i g au^3 ber

©traft}oft entlaffen fei — bielleid)t mären fie noc^ fd)ümmer gemefen.

(Sine er5ie^crifd)e SSirfung !ann auc^ fet)r mot)I mit ber 9tuc-fict)t

auf ^^egnabigung erhielt merben. ©ie fönnte nod) er{)ö()t merben,

menn bie S3cgnabigung nid^t fofort nad) ber !ii.^erfügung ber für fie

juftänbigen i)öd)ften ©telte eintreten müßte, oielme^r ber 5.^ol(,sug

bey ®nabenerlaffe^^ oon meiterer guter ^üt)rung in ber ©trafanftntr

mätjrenb einer beftimmten "^rift nadi ber 9JhtteiIung be§ ßrlaffec'' an

ben ^Verurteilten abl)ängig gemad)t mürbe. 2)iefe ^^if^l^^o^'i^ fönn;e

bann aud) gmedbienlid) baju benu|t merben, cinerfeit§ burd) @e=

ftattung größerer ).ierfönlid)er ^reit)eit (3cilung^r4'flüre) innerbatb

ber ©trafanftalt unb 33ermenbung ju Slufsenarbeiten auf hat- freie

Seben au^er^alb ber Hnftatt oorjubereiten, anbrerfeit'3 baju, juoer*

täffige SOZa^natjmen für ein gefid)erte§ Unterfommen bc^^ S3egnabigten

5U treffen.
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35.

Sion ^M-ofeffor Dr. ilof)haufcf) in Äonigöberg.

%em ^reufeifd^en *pencn^au§ ift unter bem 12. Januar 1912

ein „öntiuurf gu einem @eje^ über bie 5(ugübung
ber 2lrmenpflege bei 9(rbeit§fd)euen unb [äu^
wi g e n 91 ä I) r p f li d) t i g e n " gur S3ejd)(u^faf|ung ^ugegnngen.

'^ti (Snttourf ift für bie 9(rmenpflege üon einfd)neibenber S5c*

^•cutnng, bietet aber nud) für bie ^riminalpoUti! öiel ^ntereffnntesi.

Seit über biefe ©pejialgebiete hinaus Qe'i)t feine |) r i n 5 i ^i i e U e

^ e b e u t u n g , bie taum überfdjä^t roerben fnnn unb bie e^J n?oI)l

crflärt, ujaruni ein Seil ber £age?|)reffe mit einer geiuiffen (Erregung

in bie S3efpred)ung eingetreten ift.

Sa» allgemeine Problem, in tueldje^? bie 58eftrebungen be!^ (Snt=

iüurf§, mill man if)n rid)tig üerfte^en, tjineingefteüt luerben muffen,

ije^t bal)in, ob bem (Staat baci Otedjt ^ngeftanben merben foH, bie

1)(rbeit§!raft feiner ©lieber aud) gegen bereu äßillen für fid) in Stnfprud)

5U net)men. SBenn mon junädjft einmal abfielt üon allen ^ebenfen,

bie öom ©tanbpunft ber inbiöibuellen f5'iTit)eit au§ Ijiergegen erhoben

tuerben tonnten, fo lö^t fid) nidjt leugnen, baß bie allgemeine S^eja^ung

jener f^rage, bie reftlofe .^eron5iet)ung, bie planmäßige ^^erteilung

unb 9lugnut;ung aller in einem Staate borijanbenen perfönlidien

9(rbeitgfräfte eine gewaltige i^crme^rung ber ^robuftionsfraft einer

Station barftellen lüürbe. oben fo fid)er ift atlerbingö, baß jeber ©d)ritt

auf biefem Söege un§ weiter abfüf)rt üon ber inbiüibualiftifdjen 5(uf=

faffung über 'oa^ 58erf)ättnig be§ (äingelnen ^um ©taat, weldje wurjelnb

in bem 9hturrecf)t§äeitalter bis öor wenigen ^a'firgel^nten un§ nod)

be]^errfd)t Ijat unb weldje aud) f)eute nod) oielfad) tl^eoretifd) feftge^alten

wirb, (äg wäre freiließ nid)t ber erfte ©diritt auf bem Sßege ber ©ogia^

üfierung unferer ®taat5anfd)auung. Sie ©taatöprajiy ber kMen
^a^rgetjute ijat ben ®in§elnen mit einem immer bid)ter werbenben

IJie^ fogialer 58erpflid)tungen umfponnen, bie im allgemeinen ja

wiflig ertragen werben. Wenn fie nur unter bie nötigen formalen

Garantien gegen obrigfeitlidie SüiKfür geftellt finb. Tlit ber 5lonfo-

libierung unferer ftaatlid)en 9.l(ad)tüerf)ältniffe, mit bem burd) fie be*



536 S;age§fragen.

bingten Sdiiuadfifen unferer [taatlidjen 5Iutgaben ift eben nud) ba§

[tantUd)e SSerou^tfein in ben einzelnen erfreulid) erftarft. Sßie mi m§>

t)ter weiter äu entwideln tjahtn, i[t mel)r eine ?5*^age be^ Sempo« a(§

ber 9flid)tung.

3n jener 9iid)tung aber liegt ber öntnjurf unb fo wirb er fpöter

bem rüc!fd)auenben 33etrad)ter erfd^einen. Unter biefem njeiten öe-

|id)t§n)inlel it)n §u fritifieren, §u loben ober gu tabcin, fann ^ier nid)t

bie 5tbjid)t fein. 2)a§ i[t ©adie ber t)ot)en ^olitif unb fd^IieBÜc^ be§

ftaatlidjen ©Iauben§befenntnijfe§. 3(ber aud) bie (Singel^eiten, über

bie i)ier berid)tet werben joll, befommen er[t in jenem 3ufamnient)ang

'i)a§> il)nen gebüfjrenbe Sid)t.

©oföeit freiließ gel^t ber Entwurf nid)t, jene ^bee bon ber 5.^er=

ftQattid)ung ber perjönüdjen 5(rbeit§fräfte generell üerwirftic^en gu wollen.

(Sie erfc^eint gunädjft [tar! eingef^ränft burd) bie 58erbinbung mit bem

5(rmenred)t; burd) ben fi§faüfd)en ©ebanfen, \)a^ bie ^(ufwenbungen,

meldje bie 5nigemeinl)eit für ^fJotleibenbe mac^t, fomeit oB möglid) burc^

bereu 9Irbeit gebedt werben muffen. 5(ber nud) in biefem engen Dtal^men

I)anbelt t^s fi'd) bod) um eine gnn§ neue ^ßeiftaatfid^ung oon priüater

5(rbeit§!rQft; wirtfd)aftüd) mit bem üffeft ber 33erftärtung ber für

3^otIeibenbe aufwenbbaren Wdttei, juriftifd) unter weiterer (Sinfd)ränfung

perfönlidjer g-reit)eitäred)te. ^e nad) ber 3Bid)tigfeit, bie man bem einen

ober bem anberen biefer ©efid)t§punfte oon feiner |JoIitifd)en ©efamt-

anfc^auung auö beimif3t, je nad) ber «Stellung, bie man gu bem ^rogeH

ber ©ogialifierung übert)aupt einnimmt, wirb man fid) aud) bem Entwurf

gegenüber berl)nlten, beffen ©d)idfal fomit wot)( me^r üon ben Er-

wägungen ber grofjen ^olitif, aB oon fold^en armenred)tlid)er unb

!riminatpolitifd)er ^wedmä^igfeit abpngeu wirb.

II.

2Ba§ ba'5 g e 1 1 e n b e 9i e di t betrifft, fo fennt bie§ eine S?er-

pfüd)tung gur 9(rbcit infofern, aU bie 9h-. 7 be? § 361 ©t@S. einem

auö i3ffentlid)en ?(rmenmitteln Unterftü|iten bann ©träfe broi^t, wenn

er „fi(i au§ 9lrbeit§fd)eu Weigert, bie il)m bon ber 58ef)ürbe angewiefenc,

feinen Gräften angemeffene 9hbeit §u berrid)ten". €b bay geltenbc

3tcd)t aud) einen unmittelbaren 3 w a n g gur (ärfültung

biefer $lserpfUd)tung, gur S^erriditung ber angewiefenen 5lrbeit geftattet,

barüber loirb fid) ftreiten laffen. ^ür ^reu^en würbe § 132 be§ Sauber-

t)erwaltung§gefe^e^> bon 1883 mafegebenb fein. Sanad) würbe e§ fid)

fragen, ob ber 9(rmenberbanb „obrig!eitIid)e ©ewalt" befi^t. ^ic

^•rage ift Wot)! gu berneinen, mag aber I)ier auf fid) berui)en. ^enn

ber g e f e ^ I i d) e n © i n f
ü 1^ r u n g eine^^ foId)en 3wang§ ftel)t

red)tlid) nid)t§ im SSege.

2)af5 ber jetiige 9?ed)töäuftanb nid)t überall befriebigt, ift befannt.

^uäbefonbere finb bie S3eftimmungen be§ 9(rmenrcd)t^^ feine geeignete

©runblage für biejenigen ^^orfd)riften be§ «Strafred)t'o, burd) weld)e

SPettel, ?Irbeit§fd)eu unb ^anbftreid)erei frimincll befämpft werben
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iolkn 1). XiVö Strofredit fanii erft eingreifen, »ueiiii für 5cot(eiöenLie

geniu3en^ cjeiorgt roirt», mn^ luieberum ^ur ^'omuvfeF^uug hat, bay Der

iniBbräudiücIien 3rninjprud.)naf)me ber ^^ürforge üorgebeugt ift. SJer

fdiulbloö '^lot leibet, follte baiür, bafs er frembe SJtilbtätigfeit angel)t,

nidit of)ne rocitere:^ beftraft luerben; um fo fdjärfer aber, luer tro^ uor-

I)aubener fyürjorge betteln ge^t ober bie gürforge miRbrnud)Iidi, b. {).

Iroh öorfjanbener i?(rbeit?mi)gUdifeit, in 9(nfprud) nimmt.

Xen ©rünben, aus benen tro6 ber geie^lidjen 'i|silidit bie 'Firmen-

fürjorge üielfnd} ungenügenb geübt wirb, fann bicr nidit nad)gegnngen

werben, ^n "J^etrac^t fommen: ha^:' Unüermögeu ber üielfad) gu fleinen

^Irmenoerbänbe ; bie ©d)mierigfeit für ben öorläufig unterftüöenben

5(rmenöerbanb, bie Soften üon bem enbgültig berpfiiditeten ^/(rmen*

üerbanb erftattet ju befommen; unb mand}e5i anbere. (Erinnert fei I)ier

nurii an ^a^:> nod) uugelöfte ^^H-oblem, hiv:^ öeer ber et)rlid}en, aber mittet-

lofcn Sonberer fo gn oerforgen, ha^^ fie niäjt ber 3Jotmeubigfeit ju betteln

anl)cimfalten, ein Problem, i)a^ ^;|3reufeen burd) fein SBanberarbeit-^

ftättengefet'i non 1907 §u lofen oerfndit f)at -).

[vel)lt eci fo an Garantien, baf3 'i^lrmeiiunterftütiung überall gewährt

wirb, wo 'i)as> 6kfe^ eg will, fo ift aud) umgefe^rt ben ^Jlipräudien

nidit genügenb üorgebeugt, weld)e mit bem ))ie(i)t auf 9(rmenunter=

ftüRung getrieben werben tonnen. S)ie (Sc^wierigteit liegt barin, bafs

foldie Unterftü^ung bem 3?otleibenben gewäbrt werben mufj of)ue

jRüdfidit barauf, ob bie ^bt oerfd)ulbet war. ©egen MBbrdudje ,5U

fdiül3en ift gur^eit bie Slufgabe be^5 § 361 (St@33. in feinen ^fJummeru

5, 7 unb 10. Xiefe erfüllen aber i^ren Qwed nur {)Dd)ft unOoHfornmen.

§ 361 5h'. 5 broI)t bemjenigen ©träfe, ber b.ie Unterftüfeung feiner

jelbft ober eine^ i^m gegenüber Untert)alt^bereditigten burd) ,,(5lnel,

Srunf ober ^Tlüfjiggang" üerurfad)t f)at. 2öol)l mit 9^ed)t bemerft

ti. ^T i p p e l , baf) ^ier ein ©trafübel in fo öager 5lu§fid)t ftel)e, hai]

C'} oon Spiel, 2runf unb 93MB^99fi^^9 abgu^alten faum geeignet fei.

Xaju iommt bie ©c^wierigteit, einen 3ufammenf)ang gwifdien jenem

:iserf)alten unb ber 9lrmenunterftü^ung nodjguweifen, fo ha}^ bie 9^r. 5

feiten pra!tifd) wirb, ^m ^n^resburdjfdjnitt 1905/09 waren auf ©runb

biefer i^orfdirift nur 87 'i|5erfonen in preuBifdjen '.llrbeite^äufern unter*

1) Über biefe 3"fß'n'iie"'^j5"9£ "öl- inSbef. v. -öippel in ber 5ßerc]Ieic{)euben

^arftellung beö beutl"cf)en unb auölänb. Strafr., S3ef. ietl, II 107—'i-tO; foiuic

bas 95. .Öeft ber 3d)riften bes beutfcf)eu ivereinö für 5trmenpf(ege unb JBo()l=

ifitigfeit: „Ser l^orenti». ju einem beutfc^en 3t@53. unb bie 3(rmenpftege" (1911).

-) Über bie ^enbenjen biefeö ©efetjeö ift in 33b. 25 S. 767 ff. biefer ßdt-

fd)rift berid)tet töorbcn. ^er Stoat foüte mit einem lücfenfofen 5ce| üon 3Banbcr=

«rbeitäftätten über',ogen tuerben, welche bem d)vlxd)in Sßanberer öefegenr)eit geben,

fid) burdjjuarbeiten, ftatt fid) burd)5ubetteln. Selber i)at taä ®efe^ bie '3iuö=

füljrung ben '^vroüinsialoerbänben anljeimgefteKt, üon benen biSfier nur 3Beftfalen,

©ad}fen, öannooer unb ber ^iegierungsbejirf Gaffel if)m 5oIge goben, roäfjrenb

ttuj?erf)alb '^^reuBens ä^nlic^e 6inrid)tungen nur in 3S>ürttemberg beftet)en foHen.

?Bgl. Dr. S red) gier (Sanbesrat) in „Schriften beö S^ereing für 'Slnnenpflegc unb
Bo^Itätigfeit" Öeft 95 Seite 68 ff. unb in ^^ireuB- $yeriü.=«latt ^a^rg. 33 (1912)
©. 225 ff.

3eitic^rift f. b. gef. Strafrec^täro. XXXIII. 35
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gebrarf)!. "Ser 5?orentrüitrf jum (2t®S3. iuill fie baf)er „al* entbe^rlic!^

iinb gum Seil oeraltet" befeitigen.

Sie 3fJr. 5 mürbe im ^o^re 1894 burrf) bie 9^r. 10 be§ § 361 ergänzt,

iinb ,5tuar 511 bem auegefproctienen ^tvede, bie 9(rmenpflege gegen

mißbräudjtidie 9(nfprüd}e ^u fdiüt^en. .öier wirb bie ^ur 9.(rmenpflege

fül)renbe SBedet^ung ber Unter^alt5ptlid)t beftraft, unb gtuar of)rte 9?ücf»

jidjt auf „(Spiel, Xxunt ober Sl^üfjiggang" ober ein anbere^ äliotio,.

fallg nur ber ©äumige gur Unterftü^iung objeftiü „in ber Sage mar".

Jßie freilidj einerfeitö hai Fcotiü ^ier unberücfjid)tigt bleibt, fo nnrb

nnberfeiti? Dom 9(rbeits;f)au6 abgeicf)en. t^rfteres mirb a(ü 3U bart,

(edleres al§ gu ntilbe getnbelt. "iHud} gön^Iid) üerfommcne, burd)au§

arbeiteifätiige 5(nge^örige muß man bei Sserm.eibung öon ©träfe unter=

ftütien^); md^renb öom 3{rbeit§f)au0 üerfd)ont bleibt unb nur fur^^^

(Zeitiger |)aft üerfäKt, mer felber auä irgenb meldjen „friöolen" ©rünben

notleibenbe ?(ngeliörige ju unterftü^en unter(äf5t. 3fur bie engen 5i?or=

augfehungen ber %c. 5 tonnen it)n ins 9lrbeit5t)au3 bringen.

(iine gang geringe praftifdie 58ebcutung fdjeint enblid) bie ^i'r. 7

beei § 361 gu tjabtn, monad) ein Untcrftü^ter beftraft mirb, menn er

„fid) aus 9Irbeit5fd}eu mcigert, bie i^m oon ber 33el)örbe angemiefene^

feinen Gräften angemcffene 5^rbeit ju üerrid)ten". .^iernnc^ maren

im 3a^reeiburd}fd)nitt 1905/09 gar nur 6 "il^erfonen in preufjifd^ien

9(rbeit5()äufern unterg€brad)t! o. .'ö i p P e I füf)rt bie geringe äs3irf:=

fnmfeit biefer ^.^orfdirift barauf §urüd, ha^, mer 2(rbeit nid)t leiften

wode, ja nur auf bie Unterftüt3ung ju oergiditen braud)e, mäf)renb bie

^^egriinbung beö neuen (Sntrourfo meint, ein 3ufammen^ang gmifdicn

9(rbeitgoern)eigerung unb 51rbeit§fc^eu i)ahe nur feiten nadjgemiefen

werben fönnen. Wlan wirb beibe ^trgumente für bie ^Beurteilung Dec»

(Sutiuurfs felbft im ?(uge behalten muffen!

<Bo t)at b a § © t r a f r e d] t gegen m i B b r ä u di I i di e 3 n -

a n
f p r u d} n a I) m e ber 9( r m e n p f

I e g e in ber 2 a t e r «

f
a g t. bleibt gu ermägen, ob ber im SöermaltungÄmege ou'sgcübte

birefte ^(rbeit^J^mang t)ilft. '3)ie§ füf)rt gu bem ©ebanfen bes Sntunirfr^.

III.

2)er 5Irbeit§§mang ift für ^ßreu^en nidjt» 9^eue§. S'^adibem in ben

öiergiger ^a^ren be§ 19. ^ö^i'^i^^^'^ertS bie 9trmenpflegc gefe|Iidi ge-

regelt mar, erging al§ ©rgängung unter bem 21. Mai 1855 bas „öefe^
über bie ^erpfüd)tung gur 91rmenpflege unb bie 5(ufna{)me neu an^

jie^enber ^erfoncn". Sie« regelte in 9(rt. 11 bi§ 13 bie Unterbringung

in ein "iJU-beitSl^auS; unb gmar in 5(rt. 11 für arbeit§fäf)ige CbbadUofe;

in 3(rt. 12 für „foldje ^erfonen, melcE)e bie 3{rmenpflege in ^Infprudi

nel^men, fid) aber meigern, für bie i^nen gemährte Unterftüfeung bie

d)ncn Oon ber Cbrigleit, fei ef^ im Crte ober au§märt^o, angemiefene,

il)ren Gräften angemeffene 9Irbeit orbnung^mä^ig gu öerrid)ten", unb

§ 361 3?r. 10
) Q.§ ift ju eng, irettn btc 58e(^r. bes "ipreuB. ©nttn. auf S. 11 fdircibt, bnfe

3?r. 10 gegen bie „frirole" 'i^erle^umg ber gamilienpflic^t Strafe brohe.
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jiLHU- „10 lange jie ^er Unterftü^ung bebürfen luiö bei it)rcr iTöeigerung

bel)ai-ren" *); unb in 5(rt. 13 für :}(IimcntationÄDerpflid}tel-e, hie itjxex--

jeit-3 bie 9h-menpflege nidit in 5(niprurf} genommen f)aben, aber aümen^
tation§bered)tigte 5Ingebürige „bergeftalt f)iIfIo5" Iaf[en, „baß bieje

•^Inge^örige ber 9(rmenpilege anl)cimfal(en". ^n ber Xenffdnift luar

gefagt, baß ec^ jidi nidit um ein 2traiDerfaf)ren ^anble, fonbern nur

um „eine lltobalität ber 5Iu^übung ber 5(rmenpflege".

2)a§ @efe| oon 1855 mürbe inbeffen im ^af}xe 1871 mieber nuBer

^raft gej'e^t, f)auptiäd}Iid} be^-^alb, meil „man annaf)m, ha^^ neben hen

§§ 361 unb 362 (5t®^5. 9?aum für «'inen auf ^anbe^^gefeö beruf)enben

poli^eilidien ^(rbeiti^jmang nidit mel}r Dorfjanben fei". ^?jad}bem biefe

bunbe5ftaat'3=red}t(id}en 53ebenren in^mifdien oielfadj erörtert morben

finb ^), gibt bie 33egrünbung guni üorliegenben Gntmurf fie jefet prei«.

ßö beftebe eine „mefentlidje 5.^erfdnebent)eit beg Slrbeitc^gmangg unb
ber .^orreftion-^nadil^aft". ^er erftere fei „eine ?}tobaIität ber 5{uc-=

Übung ber 5(rmenpflege" (ügl. 1855'); unb biefc iltobalitöt ju beftimmen

fei ber Ginjelftaat bereditigt fraft § 8 UnfüSofinföef., mo es tjeiftt: „bie

:2anbe£igefe|e beftimmen über bie 9(rt unb ha?^ Tla^ ber im ^-alle ber

<pilf§bebürftig!nt ju gemät)renben öffentlidjen Unterftütiung". 2)a'

gegen fei bie forreftionelle 9cad)^aft bes (St@^. „nad^ ber f)errf(fienben

93ktnung, aud) nad) ber be5 $Reid)?gerid}ts eine ^fJebenftrafe", benn

fie fei „Sü^ne für eine in ber 5?ergangenl)eit liegenbe Übertretung".

S)er ßntmurf unternim.mt e5 be^-^alb — iiuf^erlidi in ber gorm
einer 9Ibänberung be^ 3tu5fü{)rungggefe&eä jum Unt5i^ot)nföef. —

,

an bie ©ebanfen be» ©efeßef^ oon 1855 mieber angufnüpfen, unb beftimmt

in feinem midjtigften § la:

„2S er f e I b ft ober in ber 11? e r f o n feiner ß I) e =

f r a u ober feiner n o d) n i d) t 16 ^a'i)x e alten
t i n b e r aus ö f f e n 1 1 i di e n 91 r m e n m i 1 1 e I n n i di t

nur D r ü b e r g e ^ e n b u n t e r [t ü 1 1 m i r b , f a n n
aud) gegen feinen SS i U e n . . . i n einer ö f f e n t *

l i dl e n 31 r b e i t » a n ft a 1 1 u n t e r g e b r o d) t werben;
ber U n t e r g e b r a d) t e i ft d e r p f I i d) t e t

, für 5R e d) -

nung bes 9(rmenöerbonbe§ bie it)m oon bie fem
angemiefenen Sirbetten nadj bem ?J^aB feiner
Gräfte 5u berrid)te n."

2;en 9(ntrag ftellt ber 5Irmenoerbanb, ber aud) ben S?efdi(uf3 voU^

ftredt. Über ben 9{ntrag befd)IieBt ber Äreil=((2tobt=)2(uäfdiuB auf @runb
münblidier S^erl^anblung. 33efd)merbeinftan§ ift ber Q^egirfsausfdjUB.

*) Xic 2>egrünburtg ',um üorliegenben Gntunuf gibt bei ifjrcnx 33erid)t ü6ei-

ha§ ©ei'efe con 1855 ber miBtierftänbiidicn 3(uffaiTung Siaum, als ob ber 3(rt. 12
bas 3(rbeits[)au§ bereits an bie 2:atfad]e anfnüpfe, i>a% ein „llntermil3ungsbebitrftiger"

fid) roeigere, angemiefene 2(rbeiten 311 nerridjten. Sa§ indre, tnie fogleid) au53u=

füt)ren, ein fefir bisfutabler ©ebanfe. 2a§ ©efe§ l^at aber, wie oben erfic^tlid),

tatfäd;ilid)e 3(rmenunterftü§ung Dorausgefet^t.

*) 3sgl. namentlicb bie öefte 88 unb 90 ber Sdiriftcn be§ l'ereinä für
Slrmenpflege iinb 3So[)Itätigfeit.

35*
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(Sin analogec^ i^er|ai)reu ift für &ie Gntlaffung, nud) für öorüberge^enbe

^eurlnubung üorgefeljen. Ser Strbeitsöerbienft bes Untergebrad)ten.

ift 3unäd}ft beftimmt für bie Äoften ber Unterbringung, fobann für

bie $^eftrettung ber Unterftüt3ung§foften ; ein etiuaiger oieft mirb beni

(Sntlaffenen nu?gcl)änbigt. —

IV.

^ie f r i t i
f
d) e © t e 1 1 u n g mirb, wie eingangs gefügt, gunädift

öon ber poütifdjen öefamtanfdiauung bee Äritifers abt)ängen. S5on

einer im urfprünglidjen ©innc „liberalen" (gtaatsauffnffung wirb

man bem Gntmurf 33ebenfen entgegenbringen unb minbeftens öerlangen,

boB eine fo' tief in bie perfönlidje ?^reit)eit einfdjneibenbe ^Jiaßregel

lüie bie Unterbringung in eine 3>i^ai^G£'cii-"&eitöanftalt an ^^orau^feßungen

gefnüpft mirb, meldie fie inbiüibueü „ö e r
f
d) u ( b e t" erfdieinen läf^t.

2)iefe gorberung eine$ ^erfd)ulben5 fönnte bem CSntmurf gegenüber

gwiefad) geftellt rtierben: einmal wae bie ^^^orausfe^ung bc§ 9( r b e i t ^i ^

5mangegübert)aupt betrifft; unb fobann mas feine ?ReaIifierung

gerabe burd) (äinmeifung in eine 5( r b e i t 5 a n ft a 1 1 betrifft, '^m

ben Gntmurf ift begeidjuenb, baf^ er in beiben 9iid)tungen Don einem S^er*

fd)ulben, einem^lbmenbentönnen abfielt: ber.^trbeitögmang ift unabt)ängig

bation, ob ber unmittelbar ober in ber ^crfon feiner 5(nget)örigen Unter»

ftü^te in ber Sage mar ju arbeiten ober nidit®); unb bie Unterbringung

gerabe in einer ^^trbeitsanftalt ift unabfjängig baoon, ob ber Unterftü^te

milleuy märe, freie 5(rbeit, bie it)m oom "»^Irmenoerbanb angemiefen

mürbe, für biefen gu leiften ober nid)t. 35eibe $8ebenfen betreffen oer=

fdiiebeneö unb miegcn mof)l oud) oerfd)ieben f(^mer.

1. SBa§ bie S^orausife^ung beä 3(rbeitgjmangeö übert)aupt unb hai->

3iel be§ gflngen (£ntmurfeö anlangt, fo ge^t biefer baoon au», b a fs

bie SIrmenüerbänbe gegen „objeftiö ungered^t«-
fertigte $5 e la ft u n g e n" (33 e g r. 12) g e f

d) ü ^ t mcrben
f
He n. 9ll§ objeftiö ungeredjtfertigt fie^t ber (Sntmurf bie Selaftung

offenbar iufomeit an, aU ber Unterftü^te pl)i)fifdi imftanbe ift, burd) eigene

?(rbeit bie .Slofteu ber Unterftügung gu beftreiten.

Xiefe 5Infd}auung, aB ob ein '"^(rmenoerbanb, ber einen 3iot'

leibenben untcrftü^t, jemals „objeftiö ungered)tfertigt belaftet" fein

fönne, unb gmar bann, menn ber Unterftüi^te feine 3(rbeitc^fraft nid)t

in ben ^ienft beö Unterftüfeenben ftellt, fdieint mir nun freilid) fd)ief

§u fein. Unfere 9(rmengefe^gebung ge^t nid)t baoon aui5, t)a^ „mit

9fted)t" nur foldic '^perfonen unterftüt3t merben, meldie nidit arbeiten

I ö n n e n. "Sie '?lrmenunterftül3ung ift meber ein ^tqnioalent für ge==

leiftete ^Irbeit nod) eine Prämie für SBoI)Iöerf)oIten. ©ie beruht einfadi

nuf bem ®eban!en, bau ein lultuiftaat bafür ju forgen f)Qt, M^
innerfjalb feiner (Shenjen 3ciemanb am 5.1tangel an Dbbadi ober

9la!f)rung ober tuan!enpflege gu ©runbe gef)t.

«) S)a e§ auf ben %ix,t eineä (Sefc^eä anfommt, fo ift bag üßort „5(rtieitö=

fd)eu" in ber Ubevfc^rift falf^ unb irrefflfirenb.
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5i>in mau in ber 2;at üou einem ^l^erjcfiulben nbjefjen, \o mufj man
G,ünQ offen mit bem "iJlvöument fojiialer 3^^''ßrf^^öBigfeit arbeiten unb

fagen, ha}^ ^cman'i), ber auf üffentlidie {Soften lebt, ben ^i(nfprucf) barauf

oeimirft tiat, nadi feinem Sßelieben ^^u arbeiten ober §u fauleu5en. lltit

angeblidien 9ied}t?tl)eorien trie „objeftiö ungereditfertigter ^Selaftung"

Don 5(rmenDerbäuben fommt man fdimerlidi burdi. '^enex öruub

fojialer 3^^erfJ^öBi9f^i^ iitier fdieiut mir genügenb unb burdiau^ gefnub

gu fein.

33eben!Iirfier freilidi, al§ menn ber unmittelbar Unterftü^te ,5ur

•Jlrbeit gegmungen roirb, treten bie Slonfeouenjcn bann beroor, menn
bies megen Unterftüt3ung feiner (rt^efrau ober i^inbcr gcfdnef)t. 'li^arum

jener feine ^DM^rpflidit oerfäumt ^at, ob er fie nidit erfüllen mollte ober

trol reblidiften ^emüfiens nidit fonnte, ift gleidigültig; ebenfo g(eid)=

gültig, auf meldien ^Xtotioen ein ^fjiditmollen berut)te, ob e^ fidi um
rettungi?lO'^ oertommene ober um uuterftü^ung5iinubige 5lngebörige

I)anbelt. ^'^l'ofexn gei)t ber (Jntiourf norii über § 361 S- 1<^ St(>3'^\

I]inau?, ber ja groar „frioole" (Säumnis aud) nidit öerlangt, aber bod)

immerbin, ba^ ber Säumige gur Unterftü&ung „in ber Sage mar."

3n biefen {fällen ber Unterftütmng 5lngef)öriger follte ein ii<er'

fdiulben in bem formalen 3inne, ban ber '^Uimentation-^pfliditige gur

(£rnQf)rung objeftiö „in ber Sage mar", allerbingv geforbert merben.

3d) gebe ju, ^a\i e^ ftrefig juriftifdh eine ^i^fonfequenj ift, e« ^ier 5u

forbern, bagegen nid)t bei unmittelbarer Unterftü^ung. '^Iber bie ^iille

liegen, menn aud-} nidn ber "^Irt, bodi bem &m'^ nadi, nidit juriftifdi,

aber menfdilidi rooljl oerfdiieben. Ü>3 ift etma-? anberec^, ob ^emanb felbft

Dom §ungertob gerettet roirb, ober eine ^erfon, bie ju ernähren er

reditlidi oerpfliditet rLmr. ^agu fommt, 't)Q^ er e-^ §mar in ber §anb
t)at, burdi 3u^üdmeifung ber Unterftü|iung audi bem ^Irbeitejmang

5U entgel)en, nid}t aber, ob feine 5lngef)örigen fidi untcrftü^en laffen

trollen, ^m (Gegenteil : für bit '^lngel)örigen liegt feinerlei .^lemmung

üor, burd) eigene Sieberlidifeit ber 51rmenpflege gugutreiben; fie braudien

ja für if)re $erfon ben ^Irbeit-^^mang nidit ;\u fürditen unb fönneu ^u

ben (Sorgen, bie fie il)rem ÜTniilirer oorl)er bereiteten, biefen, ber fid)

für feine 'i|?erfon oielleidit fdiledit unb redit burdigcfdilagen f)at, nun
in 3tt^Q^9^flrbeit bringen, ^esbalb follte man bier, menn audi eine

Unterfdieibung ber 93^0 tioe be? ^Hditmollen-^ oielleidit unburd}fül)rbar

ift, jebenfall'3 ein 5Hditmollen be? DM^rpfliditigen forbern unb fidi

nid)t mit einem Ü^iditfönnen begnügen.

^afür, baB ber üntmurf oom 'l^erfdiulben in jeber $)inficf)t

abfeben mill, fommen neben jener ©runbauffaffung noc^ groei SiJotioe

in 33etrad)t. Ginmal mollte man ben ^Irbeitssmang nid}t gur

©träfe merben laffen, weil fid) fonft bie 3uftönbigfeit ber Sanbeö^

gefe^gebung nidit begrünben ließ, dlnn iit eö ja gmeifellos riditig,

t)a}!, eine Strafe im allgemeinen ein ^erfdiulben oorausfeßt. 5lber

ber umgefe^rte Schluß: 'i^a^ jebe ??^iBregel, bie an ein il^erfc^ulben an=

fnüpft, Strafe fei, ift bodi nidit riditig. üx erinnert etmae an bie hc--

lannte Unterfdieibung, bie .<p e g e 1 gmifdien bem friminellen unb bem
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Siüiien Unrerfit traf, tiefes 3iiftönbigfeit§6ebenfen alfo braurf)te üor

ber Ginfütjrung bes ©djulbmomentes nirf)t nbgufcfirecfen. (Sin gtueiteö

SJtotio für bejfeii Sf^idjtaufna^me fönnte bie icf)(ed)te (ärfaf)rung [ein,

bie man nnd} ber „33egrünbung" angeblid) mit ben ^Sorten „au§ 9{rbeit5»

fd}eu ufru." in §361 gi]iex 7 ©töS5. gemad}t i)üt (oben S. 537). 2)em
tuäre immerf)in entgegenjufialten, ba^ öon onberer «Seite bie geringe

SBirfung biefer ^^orfdjrift in plaufibler Söeife auf anbere ©rünbe gurücf^

gefüt)rt n^irb, metdie and} ben öntmurf treffen fönnten, einerlei ob er

5(rbeit;ifd}eu u. bgl. oerlangt ober nid)t: SSer bie Unterftü^ung §urüd=

meift, fann fo wenig nadi bem (intmurf ^ur 9(rbeit ge^mungen, wie nad}

§ 361, 7 geftraft merben. 5(uf bies Siebenten gel^t bie 53egrünbung gar

nidit ein. Unberüt)rt üon it)m blieben nur bie ^älle, mo ein 9llimentation-?=

bered^tigter unterftü^t tuirb unb ber 5(Iimentation5|)fIid)tige §ur 'äxbeit

gezwungen lüerben foll. ^m übrigen aber fönnte ber 3*^Q^9 1^^^^^

iüuforifdi fein. —
2. Unabt)ängig üon al( biefen ^ebenfen ift aber eine ^toeite JymQe:

Sft eg rid)tig, ha'^ ber Slrbeiti^ättjang oljne Weite reg burd) öin»
meifung in eine öffentlidie 3{rbfit§anftalt realifiert

werben barf, and) ot)nc bafi ber Unterftü^te fidi oort)er geweigert tjat,

itjm ^ugciinefeue *:}(rbeiten ju oerriditen? ?(nber6 badete t)ier ha^2

^reu^ifdjc ©efel^ öon 1855, anber? benft aud) ein ^öremifdies öefeft,

'i^ai am 1. Januar 1911 in Slraft getreten ift.

§ier bürften bie ^ebenfen überwiegen. 'Xie (iinweifung in eine

9(rbeit§anftalt bebeutet eben bodi nidit nur eine $8efd}räntung ber

freien SSerfügung über bie eigene 9(rbeitöfraft, fonbern ift fdiwer 3U

benfen o^ne eine irgenbwie geartete 5reit)eit5ent3iet)ung.
^liefe aber foHte ultima ratio fein. SBenn fein S8eifd)ulben d r ber

llnterftül3ung u n b feine 9(rbeit6Dcrweigerung w ä f) r e n b ber

Unterftüiumg geforbert werben, fo würbe alfo in folgenbcm '^-alle hie

Unterbringung in einer offentlidien ^(rbeitöanftalt guläffig fein: 2:ie

^rau eines gur ^^it Slrbeitölofen ift ber Un^udit ergeben (of)ne ba^

bie G^egatten im Sinne beg § 1360 93@5Ö. getrennt leben), er finbet

bes^alb feinen 5(n(af3, fie oon feinen lehren (Srfparniffen gu unterftü^en,

fönnte eö audi nidu o{)ne felber ^Jfot §u leiben, fonbern er fudit fid) felbft

fümmerlid} ,5U ernäf)ren, bi§ er wieber ^J(rbeit finbet. 2a fällt bie fyrau

ber ?(rmenpf(ege anbeim. £I}ne 9iüdfidit junädift auf ben ©runb,

weshalb er bie ^rau nidit unterf)alten t)at, of)ne 9iüdfidit ferner barauf,

ob er ec; übert)au|.it fonnto, obnc 9iüdfidit enblidi barauf, 'i)a^ ber lltann

nun bereit wäre, für ben 5(rmenocrbanb etwa an einer Strafjenau-j-

befferung gu arbeiten, fann er of)ne weiteres in eine ^^Irbeitsanftalt

geftedt werben! "Ser ^^alt mag fra^ fonftruiert erfcbeinen; audi wirb

eine oernünftige unb f)umane ^.}lrmcnbef)örbe hcn iliann an ber Strafte

arbeiten laffen. ?(ber es läf3t fidi nidit leugnen, t)a^ ber ^all möglidi

ift, unb nodi weniger, baf] ber %-menoerbanb t)a^ 9^ e di t f)ätte, bie

Unterbringung in ber 'iJlrbeitsanftatt 5U beantragen; t)a\i aber bie '^(us==

Übung bes 9iedits eine gewiffe ÜTbitterung erregen fönnte. 3(us biefen

^^ebenfen refultiert folgcnber i8orfd}Iag für bie b'^iffung be§ § 1 a bes

(rntwurfg

:
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„23er Qu§ öffentlidien 5(rmen mitte In in ieiner ^erjon nid)t

nur Dorü6erge{)cnb unterftüBt roirb, fann . . . untergebrad)t raertien,

fnlB er fid) meigert, bie i{)m Dom Sirmenoerbanb angetüiefene feinen

ÄTÜften angemefi'ene 3(rbeit gu öerrid3ten. 2:'a5[elbe gilt für hcn,

beffen ßfjefrau ober nod) nidjt 16 ^atjie alte Äinber nu§ offentlidien

:?{rmenmitte(n unterftütit werben muffen, obmotil er in ber ^agc
mar, fie gu ernäi)ren."

V.

^ie öorgebracbten Bebenfen meifen barauf tyn, baß n o c^ eine
^an^^ a n b e r e 31 u f g a b e ber Erfüllung ^axxt, meldie oielleidit

Tüiditiger ift oBbie oom öntmurf in Eingriff genommene. Xaf)m brängt

befonbers bie (Srmägung, ha}^ bem ':?(rbeitc^5mang ber 9^otIeibenbe

entgel)en !ann, inbem er auf 3(rmenunterftü^ung Dergidjtel. 2)05 ift

alleö eljcr aU ermünfdit. G§ barf nidjt bal^in !ommen,
baB >5a§ ©efeh nidit bIo3 ber miBbräud^Iic^en,
f

n b e r n überhaupt ber 3 ^ ^^ "
f P i" ^ <i) ^^ fi ^ n^ e b e r

5( r m e n p f
I e g e in b e n 2ö e g tritt. 2)er ÜJotleibenbe

f o I (

üor bem Untergang gerettet werben I

Xer oberfte, ja ber einzige @efirf)t§punit
barf eben nid)t bie Gntlaftung ber 9(rment)er =

bänbe, foubern muß bie ^^er^inberung ber
^}( r m u t fein b u r d) 9Ji i 1 1 e I , b e n e n fid) a u di ber
^summier n i di t ent^iefjen ta nn. 3" "^i^fem 3n:'ede ben

Öiebanfen bee ^Irbeitsgmangs neben ober on (Stelle ber menig roirffameu

(Strafgefetie meiter auc\3ubauen, mürbe mir ein burdjaue gefunber

<^ebanfe fdieinen. öiner mi^bräud^Udien 3riaitfprud)naf)me ber Firmen»

pflege mürbe boig mittelbar gleidifall-:> oorbeugen. 3^ biefem 3rt'ede

tann aud) bie perfönlidje greibeit befdjrönft werben; aber bier natürlid)

nur im galle bes ^^erfc^ulben^. Xer ^IrbeitÄgmang müßte fjier an-

fnü;ifen an bie Xatfad)e ber f
d) u 1 b 1) a f t b e r b e i g e f

ü 11) r t e n

^pilfÄbebürftigte it, nic^t erft an bie formale Xatfadie ber

^rmenunterftü^ung '). yiatüxlid) märe ^ier ber 91rbeit5ämang nid)t

eine „'DJcobalität ber 51rmenpflege", ma§ an fid) fdion feine glüdlidie

iBorftellung ift. Qi märe l)ier eines ber präoentioen ittittel, um ju oer*

t)inbern, baB Slrbeit5fd)eue unb $}ieberlid)e gu <3cbmaro|ern ber Oiefell^

^(^aft werben.

ÜZeben ber obigen wäre alfo eine ^^eftimmung folgcnben 3n^<^lt'-^

liorjufdilagen:

„23er infolge don 3trbeit5fd)eu ober 2ieberlid]feit in einen

3uftanb gerät, in weldiem er §u fainem Unterhalt ober ^um Unter-

lialte feiner Gl)efrau ober feiner nod) nid)^ 16 3'^^^^ Q^^ß^ Jtinber

iuif3erftanbe ift, fann, wenn er fid) Waigert, bie i^m oon ber ^ef)örbe

angewiefenen 21rbeiten ju leiften, aud) gegen feinen 23illen in

einer üffentlid)en Slrbeitsanftalt untergebrad)t werben."

') 3o faffe ic^ ou^ ben 58orfd)tag dou d. .^ippel auf. 3>gr. a. a. C 2. 132.
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Sa oon einer ^iFtobalirät &er '^(rmenpfleße f)ier nidit me^r bie

9f{ebe ift, träte ber Eintrag nidit üon einem SIrmentierbnnb, fonbern

oon ber ^;}?oIi5eibef)örbe äu [teilen. $8ejc^IieBenbe ^nftangen blieben Ut
il5ern:)Q(titng0gericf)te.

VI.

2Sie im 3ö^i'e 1871 fo taud)t ourf) je^t bie ^ragc auf, o b b i e

Sanbci^gejefegebung juftänbig ift.

2)er ttieoretifcfje Streit über ben begrifflid)en Unterfd)ieb oon (Strafe

uub ©irf)er]^eit§ma^regeln erhält t)ier eine eigenartige praftifcf)e ^^ointe

3nbeffen liegt bie l^rage bod) 0ielIeid)t einfad)er als bie 33egrünbung

meint. SSenn bort ha^j Slorrcftions^avt» bes § 362 8t®S. als Strafe

bagegen bie Strbeitsanftalt bes Gntnjurfs oIs ^röoentibmaBnaljme

be5eid)net unb aus biejem ©egenfafe bie ßiip^^^iö^^i^ '^^^ :?anbes^

gefe^gebung abgeleitet toirb, fo fd)eint mir eine @d)mierigfeit juoiel

I)ineingetragen gu fein:

Sluf bie Üiedjtsnatur ber forreftionellen 9iad)]^aft be§ Stö^ö
fommt m. (5. nid)t5 an. Senn eö freilid) auf fie anfäme, fo ]tiiniic c^

um bie 3i^ftänbigfeit ber 2anbesgefe|gebung fdilecbt. 3"^'^'^ \^^¥ "^ö-^

9ieid)6geridit mit o. ^li^jpel unb ^inberen in ber forreftionellen ^Jtaäy

l)aft eine Strafe. 31'^ ^i^i^ $)3ieinung fd)on de lege lata beftritten, fo mill

jcbenfalls de lege ferenda ber 53orentmurf ^u einem beutfdjen Straf

gefe^bu(^ ha^ ^Irbeits^au» als ^räoentiümaBna^me, nid^t oB Strafe

aufgefaßt miffen. 3?on bem in ber 33egrünbung unferes (fntmurf

eingenommenen Stanbpunft au§ mürbe alfo bas neue ®efe| burdi 3"=

Irafttreten bes neuen St,rafgefet^bud)5 mieber feine (Geltung derlieren

3d) oermag aber nidjt ein5ufel}en, mas auf bie 9ted)tsnatur ber

forreftionellen 9Jad)^aft anfommen foll. SSenn nur bie oorgefdilagcne

neue 9Jca^regel n i d) t Strafe ift ! 5luc^ ber § 5 ßSt®^. mürbe bann

ber i?anbesgefet(gebung nid)t priijubijieren. Senn menn biefe ^iernad}

auf beftimmtc Strafarten befdiriinft ift, fo ift fie bas nur für ben Jyali

t)ü% fie mirflid) ftrafen mill unb barf.

3)aB aber ha§ neue ®efe| nidit ftrafen mill, nef)me ic^ jebenfall'>

für ben (Sntmurf an, meldjer ?luffaffung über ben 3?egriff ber Strafe

man fid) aud) anfdiliefsen mag.

©röBere ^^^U^^ tonnten über bie Strafnatur ber üon mir unter

V üorgefd)Iagenen SOJaferegel bcfte^en. ^d) mürbe fie audi l^ier oerneincn.

Senn 3 ^ e cf ber angebrol^ten $Red)tsfolge ift nidjt ein Übci,
beffen 5lnbrof)ung bie Sirfung ber 9^orm üerftnrfen foll, fonbern um-
gefef)rt: ben 'öebrol)ten aud) gegen feinen Söillen üom Untergang ^u

retten.

9tber ei^ ift ^ier nid)t ber 9?aum, um bie Stroftfieorie an ber ^^ani>

eine§ Beifpiel^ aufzurollen. $^ebauerlid) genug bleibt e^^, ba^ bei un^
bie 9(usfüf)rung gefunber ^heen an foldjen 3uftÄnbigfeitsbebenfeii

fdieitern fann.
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II. 3ur «trof|)ro5eBrcforin.

"i^on ^rofejfor Dr. 5luguft Regler in iübingcii.

(gortje^ung auö ^eft 2.)

10. 33etr. 2{ug)rf)IieBun9 unb 5XbIe^nunt3 ber
^@ericIit5|»er|onen mürben neben fleineren ?Jcobififationen^)

befonberc- gttjei Slnberungen gegenüber bem 6.^^) oorgejdilQgen: einmal

ju § 16 (f. bie ^lu-jfcblieBung be^ 9iiclitere, ber bei einer (vnii'rf)eibung

mitgemirft tjat, öon ber fOtitmirfung bei ber lintjctieibung im 'Bieber^

aufnatimetierfa^ren''-), fobann '^lufgabe ber '-l^eridileppung^abjidit aU
SIbroeifungegrunb gegenüber einem Slble^nung^-gefud) (§ 20 )Hb). 2 Ü.)^^).

11. 3Sir menben uns ju ber 8 t a a t s a n ro a 1 1 f di a f t. Gine

Sl(onograpf)ie über biefelbe liegt üor in ber 3(rbeit eines ^^apnners,

SDt. '^J) a m a £ oP^). ^ie ^^(rbeit ift für einen Sluslänber red)t gut ge=

frfirieben, bringt aber in i^rem f)iftorii"dien unb bogmatijdien 2eil, öon
bem fofort ju nennenben abgegeben, nidits 9ceues, i'onbern trägt me^r
ben (i^arafter einer 3iJiß^^^^^iM'tei^w"9/ 'iudi ift im einzelnen mand)e^

nid)t einmonbfrei^^). ^^^l^^r^il'ont finb bie baufigen i^^inmeifungen be-^

^°) ©ie iold)c beionbcr« in ben 3Ibänbernng^öotidilägen b. iöerl. u.

2!. 'ülnroaltDereinö ad §§ 15 ff. jid) finben (f. 'iöegr. bai. 10 b^m. 155 f.), ogl.

aud) bie "älbänberungen in ben Äommiijion?beid)iüiJen.
91) ^Qx. ^Sejeitigung Don § 23 'ab]. 3 geltenber St^C. (leilna^me am

ßrbffnungsDerfabten ale ^inbernis für 'Dütittoirfung in ber §auptDerf)anblung)
nimmt gu D. Hippel a. a. D. 70, ]. aud) d. :[?ilientf)al, ßStSS. 29, 194,

f. aber 5tbänberimg§Dotid}l. a. a. C (ad § 16).

'-) 3o t). Silientbal, 32t5S?. 29, 770 unb bie genannten "ülb*

änberung5Dcrid)läge ad § 16 (^Segr. a. a. €.).
»3) So D. 2 ilien tt) al, 33t2S. 29, 195 f.; 3Ibänberung5üotfc^I. b.

2. ^tnmaltt). ad § 20; iie^e aud) D. fe i p p e l a. a. £. 71.
^*) ^. '>J)amaota, Staatsantualtidiaft, Seipjig, 51. Sorenfe 1909.
^^) 5Jut einige 'iBeijpiele. So im f)iÜoi^iid)en Jeil bie 'i)?id)termä{)nung

ber $RolIe bes ^Blagiftrate im magiftratiid)*fomitiaIen StrafprogeB bei ber
,,anquisitio" (ogl. 9}i o m m f e n , 5Rbm. Strafr. 342, 164 ff.). So im bogma=
tiid)en 2:eil in § 4 bie 5Jid)termäbnung ber ftontroöerfe betr. ba?: SSer^ältnis
oon ftaat§anroaltid)aftlid)er ©et)oriamepfIid)t unb Öegalitäteprinäip (ügl. 5. ^.
ü. .^ ip p e I a. a. 0. 31 u. 9t. 1 baf.), obroof)I ßrmä^nung burd) ben ßufammen*
:^ang geboten roar, jo S. 31 betr. ba^ englijd)e 9ied)t bie uneingefd)rän!te
^ei^auptung, bie gei'amten ^rogeBtoüen merben au« öffentlid)en 5Jütteln

beftritten, fo 2. 32 bie 6t)arafteriiierung bee- engliid)en .^lagefnftems fd)Ied)t^

Weg al§ eine? „^rioatflageit^ftem?", S. 40 bie id)iefe Jt^^fmdierung, nacb
gefd)loiiener 3?orunteriud)ung iei bie Staateantoaltfcbaft t)erpflid)tet, bem
@erid)teine 5tnflagefc^rift ein§urcid)en, tüo« bod) nid)t fc^Iec^troeg ber j^all ift ufh).
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S.^erf.§ auf bie j;apani|d)e ©taatgantoaltfcfjaft unb bereit Vorläufer

(ögl. ©. 8 ff., 16, 19, 35, 40, 50, 56 9t. 100). Stuct) de lege fer. finbet

lief) einiget §üb[d)e (§. '$>. ©. 37, iro SSerf. bafür eintritt, ba^ an (Stelle

ber ©ntfdjeibung beö ®erirf)tä im Stlag|)rüfung§üerfaf)ren eine (Snt=

fdjeibung be^ SSeriüaltungggeric^ts^ofeg treten folle). 'Jlnffatlenb ift,

t>a^ bie neuere Literatur, befonberS biejenige de lege ferenda, fo gut mie

gar nidjt berüdfidjtigt i[t (ügl. 5. 33. bie SSefl^rediung ber fubjibiäreu

^^pribatfiage ©. 32 ff., wo nid)t einmal bie einget)enben 'Darlegungen

öon DJHttermaier, ©d)mibt = (Srnftf)aufen, J^ierfdi
im 9t f d)r ttfd)en ©ammetmer! ©. 148 ff. angegogen werben).

Wlit ber |) r ä e f f
u a I e n Stellung ber © t a a 1 1' =

a n n) a 1 1
f
d) a f t de lege fer. befaffen fid) eine Üieitje bon ^tuf^erungen,

alö ^öefürmortungen it)rer (einfeitigen) ^arteiftellung ober ^^efämpfungen

berfelben^^). Siefe ?^rage ftjurbe bi§!utiert anläBlid) ber ^Berliner

i^erfammlung ber ^Ä'SS.^^), meiter im „^ulturparlament" a.a. £. üoii

Ä' I e e einerfeit§ ^^) unb 2B e r t f) a u e r anberfeit» ^^),
f.
aud) b. |) i ;; ;)j e I

n. a. D. 90 f. einerfeitö ^^^), S3 i n b i n g a. a. C. 38, 44
ff. anberfeits lo^).

"öetr. bie 9t m t § ft e H u n g ber ©taatganmaltfdiaft mirb §. 2. fogav

it)re SSernjanbtung in 9^id)terfteltung em|)fot)Ien, fo öon toller ^°'-),

^^ I e e ! ^"^), tt)ät)renb JRofenberg ^°'*) im roefentlid)en bie je|ige

^"Regelung beibef)atten iitill. Öfters finbet fid) ber befd}ränftere S.^or=

f d)lag, ha^ eine a b
f

1 u t e ®et)orfam^pftid)t für bie ©taatganiualtfdiaft

^^) ^ie Siti§!onteftation ift babci ntd)t immer !lar gefönt, tücil auncv
bem erroätjnten Problem nod) anbere Ijercinfpielen. @enauere§ loürbe bicv

ju »oeit fül)ren. S?erf. möcbte auf feine foeben (au§ ber 5eftfd)tift für

33 i n b i n g) ecfd)ienene '"^bf)anblung „Qux Stellung ber Ö5erid)te im Straf-

t>erfaf)ren" uertüeifen, in ber biefe t^i^ögen berül^rt luerben (f. bef. S. 74 f-)-

9') S?gl. -DJHtt. b. StS?. a.a.O. '261 (5 e i f e n b e r g e r: ^ie (£-nt<

luicflung gel)t in ber 9iid)tung auf ben ^arteiprojef^, bann »oürbe bie Staate*

anioaItfd)aft il)rc§ GbaroÜerio aB ^uftt,^bet)örbe entfleibet unb 3?ermaltuiig'?*

[iel)ürbe, toir!Ud)er .STiäger merben), 269 (iHee: nid)t bie 'ißarteiftellung ber

Staat^antDaltjdiaft fönnc unei Reifen, Jonbern eine Betonung i^rer öffentlidi*

red)tUc^en Stellung aud) im ^rojefe), 272 (ö Ib j d) m ib t: für "i^e»

id)rön!ung ber Staat5antüaltfd}aft auf bie ,,%i!lagefun!tion"), 296 (^ on e =

mann: fie muffe „^iifti?ibel)ürbe" bleiben).

^^) S. 97 ff.: „5Hd}t äur fubieftio arbeitenben Ißartei foU bie Staat'>

antoaltfd)aft berabgebrüctt tnerben, im (Gegenteil gilt ec^ il)rc obieftio=riditer=

lid)e f^unttion ^u ftär!en" (98), „(Sio loäre su tt)ünfd)en, baft in ba^ @efe6 eine

3?orfd)rift aufgenommen unirbe, bie ben Staat^anioalt, aU ben i^ertreter bc^

ö)efamtintereffc§, aud) in ber öauptoerbanblung ju rid)terlid)er, obfeltitier

3Sürbigung ber Sachlage üerpflid)tet" (99).

88) S. 133: „'2)ie Staat^antualtfd)aft ift lebiglid) gur '»Jlnflagepartei um^
anformen."

^'"^) 2)afür, baf5 bie Staat§anit)altfd)aft tf)re f)eutigc 9tufgabe geredeter

äBa'^rt)ctt§ermittlung beibebalte.
1«^) S. 38: „®er Staatsanwalt ift @ott fei "SJanf bei un# ^^artei."

"2) ©oltb. 3lrd). 33b. 55, 291 (Organifierung aU unabt)ängige rid)ter*

tid)c 58eprbe).
"») ^mfd)rtrim^ft)d). VII, 369 ff. (?tu§ftattung mit rid)terlirf)er Un-

ab^öngigfeit.)
"*) Sn feinen fel^r einge'f)enben 3lu§fül)rungen |)irt^§ Sinn. 1909, 584 ff.
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«uc^brüdfüdi berneint merben foHe ^°^). Öine Umgeftdtung il}rer (Stellung

ipegiell nad) bem 'l^orbilb ber 'lliiIitär[trafgerid}t^iorbnung befünuortet

eteibleioß).

(iin aud) de lege ferenda [et)r intereffanteS unO inftruftiüey 5JiateriaI

betr. (i i n r i d) t u it g u n b 2 ä t i g t e i t b e r © t a a t ^5 o n tu a 1 1 =

f
d) a f t im einzelnen unb, bamit gufammenpngenb, ber

^r iminal|} oHjei i[t in bem §eft „©taatyanmaltfdjaft unb

Ärimindpoligei in 2)eutfdilanb" niebergelegt i°^).
(Eingeleitet burd) ein

öenerdreferat oon äö u I f f e n , raeldje^ bie ©umme aud) de lege

ferenda ^ki)t, entt)ält baefelbe S3erid)te über bie einfd)Iägigen i8er=

Ijältniffe in ben gröf^eren, beutfdien S3unbegftaaten oon oerfd)iebenen,

mit benfelben jemeilö oertrauten ^erfaffern ^°^). ^llö 9formaIfd)ema

i[t 5u grunbe gelegt ba§ ^^erfo^ren im Äönigreidi ©ad)fen, n^eil ben

gu [tellenben 5(n|orberungen bis je|t am meiften ent[|3red}enb. 2)0'?

il^erbien[t ber 3trbeit liegt barin, ba^ fie ^^(usifunft gibt über bie tatfädilidi

be[tef)enben il^erpltniffe, über bie mon fid) bi5f)er beäüglidi anberer

löunbesftaaten nur fdiwer orientieren fonnte, weiter in ber |)anb in

§anb bamit gegebenen Älarkgung, wo bie ^ödift mid)tige unb not^

loenbige Ö^eform ein^ufeßen t)at. 3^f6^ft loerben jemeiB erörtert bie

b i e n [t I i d) e n i^ e r f) ä 1 1 n i f f
e ber [taatöanraaltfdjaftlidien '2)e=

gernenten gu hen ^ßorgefe^ten, e§ f)errj'd)t fiter grofee i8er[d)iebenl)eit,

oon ftarfer 9lbt)öngigfeit in 'ißreuBen bi^ ju erbeblidier Unabt)ärtgig!eit

i"5)
SSgl. ö. Hippel a. a. O. 31, ber einen 3ufa^ gu § 147 föS?®.

üorid)lägt: „ "(^üx bie öeie^mä|igteit il)ter 5Imt§I)anbIungen bleiben bet 5ßor*

geie^te tüie bet Untergebene perjönlid) öerantmortlid)", f. nieder bie 58or*

id)läge Don 5R o i e n b e r g , mitt. b. ^ist^. a. a. D. 253 ff., 256, betr. Gin-

)c|)rän!ung beg 9lnroeifung§rec^t§ ber iöorgefe^ten ber ®taat5antx)altfd)aft I^in*

fid)tUd) Sföaf)rnng be§ SegaUtät§prin§tp^ nnb tatfäd)tid)er SöJürbigung beö
iBeroeismatevioB in ber ^ouptt)erbanb(ung unb ba^n "Jeifenberger
ebenbaf. 263 ff. (jufttmmenb), tüetter iR o

f e n b e r g ,
^irtti§5(nn. 1899,

592, 702 (in bemfelben ©inn), Sdjierlinger, S9tid)t3. 1909, 31 (bie

Staat§anit>attfd)aft folle in Si^iQ*-"!^ ber 6trafoerfolgung Dom Sieidi^fan^ler unb
ber Sanbesjnfti.perroaltnng unabljängig geftellt roerben).

108) a. a. O. 22 ff.: ^en erften Staatsanraälten folle bie 9Rolle ber Öe*
Ttd)t5bcrren, ben übrigen unb ben '^Imtgnnroälten biefenige ber Slrieg§gerid)t5*

rate jugetoiefen roerben; bie ^jmeiten unb britten Staat^antüälte unb bie

red)t'jfunbigen 3lmt£iantüälte toären au'g i^rem feitberigen S^erböltnisi aU
Csufti^oerroaltunggbeamte iicxau^ui}cbcn unb ül§ rid)terlid)e Qiifdgbeamte
•-.u 3taatganroaltfd)aft§räten §u madjen. ^ie Don S te ible boDon erhoffte

lifögtid)!eit birefter 3Sornat)me ricbterlidier ^anblungen burd) biefelben (f.

a. a. 0. 24, aud) 39) luürbe ftaatöantt)altfd)aftlid)e unb ric:bterlid)e 5tufgabe un=

;^uläfiig Dermengen unb bem 'öebenfen imterliegen, ba^ ben ÄriegSgericbtö*

raten bie Dolle rid)terlid)e Unabbängigteit feblt (5JJ©t@D. §97 Slbf. 1: „2)ie

Dber!rieg§gerid)t6räte unb ärieg§gerid)t§räte baben, fottpeit fie nidbt al§ 9itd^ter

bei ben erfennenben @erid)ten mitioirfen, ben SBetfungen be§ @erid)töf)errn

A-olge gu leiften", f. aud) 9lbf. 3).

1"^) Setträge 5. 9leform b. ©trafprojeffe^ 'ob. I, ^. 2. Staatöantoalt*

id)aft unb triminalpolijei in ^eutfd)lanb. Berlin 1908, ^. ©uttentag.
1°^) 2ÖU If f en(©ad)fen),?5 eifenberge r(^reu^en),355 a d) inger

(Sat)ern), 35J e i b l i cb (SSürttemberg), ^reetoriuä (Reffen), S d) I ä g e r

(Hamburg), 9}
f e n b e r g ((£lfa^==2ot{)ringen), SSulffen (Berlin).
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in Sadifen, riditig er|d)eint tjier H)of)l eine mittlere i^inie, mie fie qucI>

2B u I f f e n üorjdjlögt i°^). ©obnnn tommt ^ur ^arftellung ber Um=^

fang, in bem unb bie 5lrt unb 28eife, mie bie Staatsianmalifdiaft (mit itjren

juriftijdien .»piliefräiten) j e I b j't (Ermittlungen Dornimmt; aud)

I)ier be[tet)t ert)eblid)e $8erfd)ieben{)eit: in ©ad)fen grunbjäpd) 58er*

netjmung be§ S3eid)ulbigten, ber 3ßugen, 5. 2;. aud) (iinno^me be§

::?(ugenjdiein5 burdi ben ©taatCHmföalt jelbft (ober feine juriftifdien

.•pilfsarbeiter), anberfeits in ^reu^en faft auenatjmeloci bie (Ermittlungen

burdi bie ''^j^oli^eibe^örbe ober ha^ '^(mtögeridit erfolgenb, ä^nlic^ in

Sat)ern, Söürttemberg (bies fpe^iell bag Sanb ber 53orunterfudiungen).

llcit 9ied)t tritt 2i> u l f f e n i^")
für tunlidift unmittelbare (Ermittlung-:-

tätigfeit bes (Staatsanmalts ein, obmot)! audi ^ier ein pro et contra

abpmägen ift 1^^). ^er li. ^at biefem üielfad) ausgefprodienen SBunfd)

nur in fe^r unüollfommener ä^eife, man fann fagen fo gut wie nidit,.

^}ied}nung getragen, roas treffenb öon )3. ^ip p el a. a. £). 29 gerügt

luirb ^^-). 9Ü1 britter ©teile mirb über bie 9( m t a n m ö 1 1 e beriditet^

bcfonbere in '»^reufeen fungieren al5 foldie fe^r bäufig 'ij^erfonen obne

fad)Iid}e -^^orbilbung (S3ürgermeifter tieiner Stäbte, ^oli^eüommiffare

u. a.), ein (5parft)ftem, ha^ entfdiieben — befonbers angefiditö ber

3uftänbigfeityermeiterung für bie 9(mt5geric^te im (E. — p üerttjerfen

ift, Dgl. gegen ba?felbe aufeer 'iJB u I f f e n ^^^), ber tunlidift nur 5Iffefforen,

ausna^m^meife JKeferenbare als '»Mmtsan malte beftellt miffen mill,

aud) 0. Hippel a. a. C. 29, ber ba§ (Erforbernis ooller juriftifdier

«orbilbung aufftellt (ebenfo © d) i e r I i n g e r 2)^)iidit3. 1909, 31),

JR e i dt e I, ^^S- XIV, 1375
f., ber bie 51mt5anmaltfdiaft grunbfäfeüd)

^^eferenbaren anoertrauen mill, 'i|? o r t n e r , "ü^^^- ^^ > 703 f., ber

bie ^-^ermenbung oon '^^Iffejforen ak- 9(mtöanmdlten empfietjlt (f. aud)

in biefem «Sinn 2 r ü m p e r t , X33. XV, 1072), unb befonber*

Jp a I b l) ^^^), ber auf ©runb eingel)enber @d)ilberung ber Übelftänbe

unb i:^re§ t)iftorifd)en Urfprung^; ^Sefefeung aUer '^Imteanmaltfdiaften

mit geeigneten 'i^^erfonen im .Hauptamt ocriangt, mit 9(ffefforen,

^eferenbaren, baneben etma nodi 'i|?enfionären i)öt)erer ^Silbung^ftufen

(Cffixieren a. 3).), minbefteuö mit '!)?erfonen aui^ einer befonber» bor*

gebilbeten Stiaffe oon 9Inmärtern "•'). (Enblidi fommt nod) ta.^ il?er*

1«») e. 8, ©. 39.

"°) S. 12 ff., 40. gür Öabung§ä»üang ber Staatlaniüaltidiaft baj. 18 f.

1^^) 3?gl. aud) 3B a rf} in g c r in jeinem 'iPeitrag S. 74 f. bejügltd) be?

JVüt unb ^Biber. ßntfd)cibenb finb ober bie i^orjüge bet "öef^Ieunigung

imb bc§ unmittelbaren Sinbrud^.
^^^) 1)ieier »erlangt gegenüber ber angeblichen „3lnbeutung" im (J.

(j. S3egr. ju ©. II S. 128) eine au5ibrü(!lt(^e inftrufttonelle @efefee#Dor)cbrift,

ba^ minbeften§ micbtigerc Grmittlimgen üon ber Staat^anwaltfcbaft periönlid)

»orsunebmen finb, f. aud) ben 3ufa^ öer Äommtifion b. 9ieid)^t. (I. unb II. 2el)
ju § 162 G. („bei S8erbrcd)en unb 3?ergc^en foll fie it)id)tigerc 6*Tmitthmgen

jelbft öornebmen") ^rudf. a.a. 0. 316 ff.

"3) ©. 19, 40.
^1*) @erid)t§jaal 75, 1 ff.

"5) e. baf. 51.
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l^ältniö äit)i)d)en (Staatsaniualtidmft unb Sß o li^ei uuö bie '"^(u^'bilbuiu]

bei" le^teren jur 3?efpred}ung. "^ludi f)ier ergibt jidi eine lüeitje oon

3Bün|dien de lege fer.: Stellung ber l^:nbgenbarmen aU Hilfsbeamte

ber 3taat»anroaltid)ait (in 'Jl^reußen bi5f)er nidit eingeführt) ^^^), gut=

aditlidie? $iören bes Cberftaatsanmalte üor "iBeförberung ber ©enbarmen
nadi ^effifdiem i^orbilb i^"), inebefonbere aber birefter 5_^erte^r ber

Staateanroaltfdiaft mit ben "•^olijeibeamten ber itäbte unb öemeinben
(biitjtx meift nidit ber ^aü), ^u biefem ^i^ebuf nadi babifdiem ^l^orbilb ^^®)

^ufammenfaffung beftimmter auc^ 'Oen polijeilidien (fretutiöbeamten

üuÄgefd)iebener $^eamten in einer beionbern ^^(bteilung, ber kriminal-

polijei, bie au^fdilieBÜd) Strafanzeigen an bie Staatssanmaltfdiaft

^u erftatten unb '^^lufträge biefer, be-^ '^imtSriditer-j unb Unterfudiung^^

riditer-j ^u erlebigen t)at, bem erften Staatöanmalt unmittelbar mit

^if^iplinargemalt beSfelben unterfteüt unb mit ber Staatsanmaltf dürft

in bemfelben Xienftgebäube imtergebradit ift ^^^), grünblidiere tf)eore-

tifdie unb praftifdie '^(u^bilbung ber "löeamten ber Jariminalpolijei ^-").

5?etr. bie Dieform ber Slriminalpoli^ei ift nunmebr nodi befonber? beriior-

^u^eben bie in Sadifen nad) franjöfifdiem 'i^orbilb ^2^) eingefüt)rte

,^nftitution ber fliegenben ^^rigaben, bereu (iinriditung aud] in anberen

"J^unbeaftaaten bjm. üon ü^eidiöroegen in J'^age tommti--).

'i(l5 fpejieller ^-Isorfdilag betr. bie iätigfeit ber Staatsantiuiltidiaft

mag nodi ermähnt roerben, baß ö. -ö i p p e I a. a. C 29 ^'^^) für eine

gefe^Iidie 'öeftimmung eintritt, roonadi bie Staat>3anma(tfdiaft $R e di t «

mittel nur hann einzulegen i)at, menn fie ernften ^3(nla|3 tiat, bae

einzelne Urteil al§ fadilidi unjutreffenb an^ufediten ^-^).

11«) i^gl. ^TSuIf fen 2. 21.
11") i^gl. ÜSulffcn S. 21 mit 131.
11*) 3. 118 ff., Dgi. aud) bie 53erbättiüiie in öeiien, wo eigene .kriminal*

beamtc bei ben Staatjanroaltidiaften in Xarmftabt, iWainj unb ©ießen an*
geftellt ünb (2. 29 f., 127 ff.).

11») «gl. ^^.^ulffen 2. 21 ff., 40, 153 ff. 5.?gl. aud) 2öer tb auer ,

itulturparlanient a. a. £. 133, ber uerlangt, baB oon ber ^olizeibebörbe
alle*, roae nidit mit bem 2diu6 be« ''!)3ublifum? ju tun bat, zu trennen unb
beöbalb bie gefamte Äriminalpolizei lebiglidi zur öilfebebörbe ber ?Inflagc=

bebörbe zu beftellen fei.

120) iß5 11 1 f f e tx 2. 35 ff., 40. (Sine 2anierung ber Don bem raürttem*

bergifd)en ^Referenten 2S e i b li d) 110 f. fdiarf fritifierten 2tuttgarter ^.j?olizei=

üerbältniffe ift nun, nadibem bie 'iyxaQc in ber Öanbes* unb Öemeinbepoliti!

eine erbeblidie JRoIle gefpielt bat, in '.Jlngriff genommen.
1") $SgI. barüber it. ifö c i B ,

32t^^i. 29, 525 ff., berf. miü. b. 5ft5ii.

53b. 17, 373 ff.

122) SSgl. bazu ^:i?
a u l , "Jlrd). Ärim. 5(ntbrop. «b. 36, 1 ff., ö a r ft e r ,

3. f. $Redit§pfl. i. ^:8. 7. ^abrg. 237 ff., Ä e 1 1 i g , ^trdiSrim^lntbr. 40, 177 ff.,

^ e i n b I baf. 368 ff., 9Ji ü 1 1 e r - ^meiningen, ^33. XV, 1266 ff. ßä öer=

Inüpft fid) bamit bie j^rage ber Ginriditung einer 9tetd)§friminalpolizei, f.

bie eben 3it-
1-^3) 2. aud) benf. 32t^B. 30, 608 ff., bef. 612 f.

1-*) 2. bagegen ö a l b t)
,
32tiS. 30, 797 ff., bef. 805, anbercrfeit§

iüieber ü. 6 i p p e I , baf. 993 ff., bef. 997.

h
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12. 58eäüglid) be§ mit ber Stellung ber @taat5aniualt|d)aft auf§

eng[te t)er!nü|}'fteu ÖegalitätSprinji^S tüirb bi§!utiert, ob

niri)t bie btet^beäüglidicn fragen in§ matericne © t r a f r e d) t get)öveu,

beetialb bei einer bloßen ^M-ojefereforni überl}aupt ^urücfgeftellt merbeu

muffen, ©o in pgefpi|ter g-oimulierung bon § ö |3 f
n e r , öoltb.

9.lrd). 57, 278 ff.: e§ l^anble fid) primo loco um eine ^rinji^^ienfrage be§

nrnterietlen Strafred)tö, bie ber obUgatorifd^en ober nur falultatiüen

®trafbroi)ung, bei Ie|terer ert)eben fidi bann nud) jn^ei weitere ?yragen,

luem bie föntfdieibung über ha^ Eintreten üon (Strafe im eingelnen

%all juftet)e, bem ^erle^ten, einer ©taat^bet)örbe (als lDeId}e audi ber

9^id)ter in 58etrad)t fomme), beiben ober alternotib einem üon beiben,

unb metdje Garantien für fadigemä^e ßntfd)eibung Ie|terer ©teile

üorgefe:^en merben ^^s). g§ ift aber bagu bod) luol)! gu bemerfen, hafy

bie 5lnmeifung für ben 9üd)ter, ^u beftrafen (ebentuell aud) bie CSrIaub-

nie, nid)t ju beftrafen) ing ©trafgefe|bud), bie für bie ftaatlid)e ©trof-

üerfolgunggbe^örbe, ein 9?ed)t§fd)u|berfat)ren, einen ©traf|.iro§eB ein-

zuleiten unb burdj^ufü'tiren (eüentuell bie ©rlaubni?, babon abäufet)en)

in§ ©traf^ro,^5e[3red)t ge^^ört unb ba^ nidit beibesi tiermengt merben

barf unter bem 9camen „obligatorifdie unb fafultatiüe ©trafbrotjung".

S)ie Untunlid)!eit einer ^orabbe:^anbIung bes ^rojeffeg in biefem ^unft

üor ber ©trafred)tgreform liegt in ber 9cotn?enbig!eit, mit ben 1)eli!tg*

tt)|)en unb S)eli!t§!laffen be§ materiellen ©trafred)t§ bei 58ef)anblung

be§ Segalitötö^rin^ipg ju operieren, befonberg aber barin, t)a^ (iin-

fdirönfungen ber triminalifierung 9^ad)teile be§ 2egalität§prin§i|:)ö

üermeiben laffen ^^^).

%k ^ r i n ä i :p i e n f r g e
i^'), ob ftrenge§ Sega'ütöt§prin5i|)

ober nur erl)eblid) eingefd}ränfte§ b^iu. £p^ortunität§|3rinji|), t)at ber

®. in ber jtüeiten %xt beantmortet, in ber Siterotur ift fie nad) mie üor

ftrittig
^^s). 9|i§ ^ a u t e I bei 9lnna:^me ober teilmeifer 5Inna:^me beg

1") tt)nücf)e ©ebanlen bei ü. 5Btr!met)cr, ^33- XIV, 1051.

Ssgl. aud) nod) Ringer, @ertd)t§faal 73, 266 f. (gorm für eine gragc be^

materiellen JRecbtS), 2r eitel, ©oltblrd). 57, 155 ff. (157: Streichung ber

§§ 153, 376 e.Il, mifnalime einer bem §153 (£. II unb § 83 Soor®. 5. et©«.
entfpred)cnben 33efttmmung in bie 9?otielle jum ©t@58.).

126) 58gl. ü. Sigjt, f^eifenberger, ^arburgcr, mitt. b.

5s5^3S. 33b. 16, 35 ff., 257, 281, 0. 33 i r ! m e t) e r a.a.O., 9tfd)rott
a. a. D. 42, f. aber aud) Slle e , ^][Ritt. b. 3S?9S. a. a. D. 268.

1") ?OJit 9led)t bcmcrlt ö. SiUentl)al, 3©t2ö. 29, 200 f., büfj

bie groge mel)r politifd)er alä rein iuriftifd)er ^Jatur fei, f. aud) benf. 202.

1)er iuriftifd)e @efid)t§bunlt, ba§ 9?ed)t§fd)upebürfni§, ift nid)t ber cntfdieibenbe,

fonft tüäre ba^ Segalitätgprinäip tDoI)l balb bcfeitigt. Q§> greifen l)ier aber

9lüdfid)ten auf ba^ S3ertrauen be§ "sBolU uftt). ein.

128) sßgi. üon neuerlichen tufeerungcn für ftrenge^ SegalitätöprinAip

(aufjer ber befannten beg 29. beutfd)en SuriftcntageS) 33 in b ing a.a.O.
35 ff., g c i f c n b e r g e r , mUt b. S^S?. a. a. D. 257 ff., § a r b u r g e v

baf. 280 ff., ü. Silientlial baf. 288, ö. 58tr!mct)er, ^^3. XIV,
1049 ff., anbererfettg nur für erl)eblic^ etngefci)ränfte§ Scgalität^prinäip ber

erfte ®eutfd)e Slic^tertag (entfpr. ©.), ging er, ®erid)tgfaal 73, 264 ff.,

91 f e n b e r g, ^trtl)§ Sinn. 1909, 692 ff., bcrf. 9Kitt. b. ^^58. a. a. D. 234 ff.,

bef. 238 ff., 256 (bafür, ba^ bei 2?crgel)en imb Übertretungen bie ©taat««=
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Cpportunitätyprinjipg tutrb ü&Ii(^erit)ei)e §. %. fubfibtäre ^riöotflage ^^^),

%. %. fubfibiäre ^^opularflage ^^o)^
j. %_ prinzipale i^opularflage "i),

§. 2.

(Irireiterung prin^ipoler '»^ribaülage ^^-) empfoI)len. 3" ^^^ biefen

'lsorfd)Iägen i[t ju bemerfen, \)a'^ "^iaxm jebenfan§ eine S^idjtöerfolgung

im fonfreten %a\\ (§. 3?. bei minima) bodi nid)t garantiert ttiäre ^^^).

Xer neuerlid) öftere aufgetaud}te S.^orfd]Iog, bie int geltenben 9?etf)t

(unb im ö.) al5 Stautet für 2)urd)füf)rung bec^ SegalitätsprinjipS ge=

bad)te aJtögiidjfeit einer 5(nrufung befonberer @erid)te gegenüber ber

(£-ntfd)eibung be^ (Staatsanwalts (§ 169 ff. ©t^D., tiagprüfungö-

üerfal}ren) entfpredienb al§ Kautel gegenüber bem Cpportunitäts*

prinjip p erwerten i"*), njürbe 'iitw ©eridjten eine Sntfdjeibung auf*

antoaltfc^aft in befonber^ Ieid)ten flauen tion einer ©traftierfolgung abjefien

fönne, aufgenommen bei politifd^en 2)eU!ten, f. §u Ie|terem ^un!t @ o 1 b =

jcbmibt ebenbaf. 271, anberfeitS öömenftetn ebenbaf. 291), Maö),
2)^3. XIV, 15, für Opportunitätsprinzip 3t f cf) r o 1 1 a. a. D. 38 f., Sf o ^ I e r,

©oltbStrc^. 55, 290, § a r t m a n n , mWi. b. ^§.^. a. o. O. 286 ff., Ä I e e ,

KulturParlament a. a. 0. 94 ff., bef. 97, berf. 9Jlitt. b. 3Ä5ß. a. a. 0. 267,

\. and) 51 a b e, Unbebingte ober bebingte StrafüerfoIgung§pfUd)t 1909, 13 ff.

(über biefe ©d)rift \. fofort), berf. ^9^id)t3. 1909, 170 ff.; ö. 2i§ät, 93mt.

b. :3a5?. a. a. D. 39 ff., 275, mill feine Gntfc^eibung üon ber 5Irt ber Slaiiteten

beim Opportunttätgprinjip ab{)ängig mad)en, f. aud) ha^ Grgebni^ ber Xagung
ber StSß., mm. a. a. 0. 302.

129) (go SR
f e n b e r g , 93Zitt. b. ^tS?. a. a. D. 248 ff., 256, berf.

§irtb§2lnn. 1909, 701 (fubjibiäre ^riüatflage für fcben, ber ein berechtigtes

i^ntereffe an ber ©trafüerfolgung nad)mei[t), %. £ i e p m a n n a. a. £i. 48 f.

(ebenfo), 21 f d) r o 1 1 a. a. D. 38 f., 42, meiter 9Ibänberung§üorfcbI. b.

«erl. Slnmaltü. ad § 154, f. 5ßegr. 14 f. (28,4), 5JH 1 1 e r m ai e r a. a. 0.
11, 13, ^ah^ a. a. O. 26 ff., bagegen ?) a m a o ! a a. a. 0. 32 ff.

18») ©olbfdimibt, 'DJZitt. b. ^S«. a.a.£). 271, unb befonberS
0. 2 i § j t ebenbaf. 35, 39 f., ber erüärt, er mürbe meitl}tn ha^ Dpp ortunität§*

prin§ip mit fubfibiärer 'ißopularüage bem Segalität§prin§ip unfere§ 9?e(jbt§

oorjie^en, f. aud) ö e i n e m a n n a. a. D. 47, bagegen ^. Stepmann a.a.O.

48, ^ I e e , tulturparlament a. a. O. 96, 9t o f e n b e r g , SJlitt. a. a. O.
248, § a m m ebenbaf. 286.

131) ö. 2 i I i e n t :^ a i
,
3©t3S. 29, 208, mHi. b. ^SIS?. a. a. 0. 288

(prinzipale ^opularüage bei Übertretungen).
1^2) f^ür (Srmeiterung ber „üerfümmerten" prinzipalen ^riöatHage in

3Serbinbung mit (Sinid)rän!ung be§ 2egalität§prtnzip§ tritt ein §amm
a. a. O., \. aucb ö. 2 i I i e n 1 1) a 1

,
3®taB. 29, 210 ff., 2 ö m e n ft e i n

,

5Kitt. b. SS?«, a. a. O. 292, 9t o i e n b e r g baf. 250 ff., f. bagegen tobe,
^^3. XIV, 1255 ff., (berf. Unbebingte o. bebingte ufm., 18 ff.), @ m e l i n

,

'2)9tid)t3. 1909, 379 ff.
i^'*)

SSgl. aud) in biefem Sinn ^ I e e , Sulturparlament a. a. O. 96,

berf. ^Mtt. b. ^13?. a. a. 0. 268 f., « I e e d , ebenbaf. 295, betr. prinzipale

'l^riüatflage ^aht, '3)^3. XIV, 1257. ^aS Opportunitätsprinzip foll bie

^^Ud)tüerfoIgung fid)ern, bie Siautel bie 3?erfotgung. 'SaS ift ein 2Siberiprud),

oermeibbar nur, menn e§ iid) im erften %al\ um bie öffentlicbe 9ticbtüerf olgung,
im le^tern um bie priüate SSerfoIgimg 'banbelt, aber bann ift eben Sttd^t*

tierfolgung fd)ted)tmeg in concreto nid)t erreid)t, falls foId)e alS erftrebt be*

Zeid)net mirb.
13*) ©0 0. 2 i § z t , 5Jtitt. b. Sta?. 0. a. O. 40 f. (ebentuell), ^. 2 t e p *

mann <x. a. O. 48 f., ^13 a cb , 2)^3. XIV, 15 (ber bieS fd}on nad) bem 6.
annimmt), ^ o 1^ I e r , ©oltb^trdb. a. a. 0. ©. bagegen § a m m , 'JRitt. a. a. 0.
286.
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bürbcrt, bie i^rer fouftigen 9(ufgabe mentg entfprid)!: bie (intfdjeibuug

über 3^ecfmäf3igteit einer 55erwaltung§maßnat)me ^•^^). 9ärf)t met)r

\)on QppoüvLnität^piuvQip lami eigentlich gerebet föerben (weil bie

(^nt|d)eibung f)ier ber ©taatSaniDdtfdjaft entzogen wirb) bei beni

uertuanbten i^orfd)lag, bafj üon einem für ben (StroffaK ^uftänbigeu

@erid)t bie (Sntfd)eibung über Einleitung b^tv. 2)urd)fü^rung beö ©traf»

pio^e\'\e§' feitenö be^^ © t a a t !5 o n tu a 1 1 ö einptiolen i^^)
jei; aud}

^ier liegt ßntfdieibung über 3>^erfmäf3igfeit einer ^erwaltung^ma^-

natjme feiten^ ber ®erid)tc bor i^^),
gilt alfo basfelbe 33ebenfen luie

eben ^3^).

Sie 33 e ft i mm u n g e n b e ^ (^. i m einzelnen fiuben

nad) bem ©efagten eine ber)d)iebene ^Beurteilung ^^ö). 2)ie (£d)Wierig-

feit, eine (Sinfd)ränfung be§ ßegaütät^^rin^ipy in allgemeiner SBcifc

p formulieren, tritt I)erauS bei C5. I, § 154, (i-. II, § 153. Xer erftere

luurbe befonberö megen feiner SBejugna^me auf ha^i bffentlidie

^ntereffe ^*°), aber aud) au'o fonftigen ©rünben befämpft i'*^); oud) ber

^3^) ©§ {)anbelt jid) t)ier um einen SSeriDoltung^progefe, \. m eine
foeben erfd)ienene ©d)tift (ßut Stellung ber @evtd)te im Strafoerfaljicn)

S. 57, %. 2, bie betr. (53erid)te finb nid)t Strafgerichte, fonbern entfd)eiben

über bie 5tngemcffent)eit be§ ®infd}reiten§ ber Staat^ünttjaltfc^aft.
"*) So '>>tbänberung^oorfd)l. b. ^. ^nmaltoer. § 155a, 9ieid)^tagö'

fommifjion 1. iiefung (in 2. Sefung geänbert) § 155a (9tbje^en öon ber

Älage feiten^ ber Staat§ann)altfcl)aft mit ßuftimmung be^ juftänbigen öe^
rid)tg), & m e l i n , ^$Rid)t3. 1909, 341 ff., 379 ff. {^nl)ibition ber 3.^erfülgung

burc^ baä äuftcinbige Strafgericht in Übereinftimmung mit ber Staat^anuialt-

id)aft), it' a b e , Unbebingte ufm. 30 ff. (f. u., geric^tlid)er isortermiu, in bem
u. a. aud) (Sinftellung beä 58erfat}ren§ befd)lonen werben fann, meil nad) Sage
beö galleg bie '3)urd)füt)rung ber Strafoerfolgung ausiiid)t5loö ober nid)t bem
gefe^lid)en Strafjwcdc entjpred)eub erf(^eint, „Öpportunitätyprini^ip", beffcn

^Inlnenbung enbgültigin bie^anb be§ö5erid)tö flelegt mirb). 5lud) §§153 '!)[bi.3,

154 Stbf. 2; S. i, 155 mbf. 3 (f. II ((Sntid)eibung beg 0erid)tg über ^nrdi-
^ü^rung beö Strafpro^effe^) liegen in biejer Stnie. 3'nmer mufj 'bier bie

Sac^e bon ber Staot^anrt)alt{d)aft an^ (yerid)t gcbrad)t merben (nad) Ä a b e

a. a. £). 32 menigften^ alle nid)t aBbalb ober nad) turjer (Ermittlung non
ber Staateianwaltfd)aft abgclel)nten Straffacben), ba?-' über bie 5lngemejjcnl)eit

be§ (£lnjd)reiten§ ber Staat§aniüaltfd)aft (Einleitung b^m. '3)urd)fül)rung bes

Strafpro^ejfe^) entfd)eibet (aud) l)ier 3?ertnaltimg§proäef?, nid)t Strafprozeß).

1)iefe ^Regelung barf trot^ ber i^ertuanbtfdiaft ntd)t öcriüed)ielt Ricrben mit

ber unmittelbar t)orl)erge{)enben, luic ^. 93. bei 0. S i ;^ t nnb ^^. 2 i e p m a n n

a. a. O. gefd)iel)t, meld)e bie §§ 153 m\. 3 uiiu. G. für il) r e n 5.Unid)lag {\. b.)

t)ermerten moUen. S. (ablei)nenb) aud) 5nd)rott a.a.O. 41 (ber aber

lüieberum einen anberen 3.Unid)lag im 'üluge l)at).

"7) S. foeben.
"8) S^gl. aud) ^- e i j e n b e r g e r , <D9?td)t3. 1899, 215.

"») SBeitergel)enbe .STautelen aU ber Gntunirf ticrlangt bei Turd)*

bred)ungeu be^ Segalttätäpriuäip'? bot^SJeüimee ber Tagung ber 5'^5.^v i- '^Jiitt.

a. a. D." 302, ät)nlid) U. S i '3 ,U r
ttaf- 40 f., 274 f., .'p e i n e m a n n a. a. C.

42 ff., bef. 47.
i***) S. gegen ^l^erioenbung biefe^ 'öegriff^ 3- e x f e n b e r g e r , Wttt.

b. ^^^. a. a. b. 258, S ö m e n [t e i n ba\. 290, Ä' a b e 0. a. D. 13, ü. S i l i c \u

1 1) a 1 ,
3StS. 29, 202, m i 1 1 e r m a i e r a. a. 0. 13, «J f d) r 1 1 a. a. £. 35.

i*M S. gegen ben (?. I 0. S i !§ ,^ t , ^JJJitt. a. a. €. 34 f., ^i e i m b e r g c r
,

B. f. 9?ed)tÄpfl- i. '^- 5. >^rg. 57 ff., 91 f cb v 1 1 35 f., 44 f., n. ."ö i p p e l
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leitete I)at äCnöevfprud) gefunben ^*'^). S^ieÜeidjt empjieljlt e§ fic^, ha^i

^lsor!)ani)enfein ober ^^iictitDorl^anbeni'eiu eine§ genügenben 9^ect)ty=

jdiutibcbürfmffey beö ©taaty im fonfveten goll §um 3lu§gang§|jun!t

ju net)meni43)^ ^:8e!äm|.nt luerben §. S. audi bie §§ 153 (S. I (154 (i. II) i^^),

155 (S. 1^5), 157 t£. 146). 53eti-. bie !Se!)anbIuug bei ^ugcnblidien
f.

u.

T^ie Dorfleljenb erörterten grngen fominen gur '^'efpredjung in

einer fleinen ©djrift öon £ a b e , bie bem 2^eutfd)en Ovidjterbunb ge=

tuibmet ift
^'^'). Sserf. tüenbet fidi \}kx gegen ben § 154 G. I unb bie

iöeftinnnung be§ § 365 G. J, oertritt bie 5J(einung, eine |d:arfe Um^
grengung ber Siuena^^men Dom :?egaIitdtÄ|.)iin5ip fei überljaupt qU

jdjWierig unb be^^alb ba^^ rpportunitätx^|}rin5ip aufzunehmen; int

a. a. €. 33 f., ^:8cben!en bei ü. 2 i H e n 1 1) a 1
,

33ti!S. 29, 207 ff-, i- aber

anbcifeitÄ aud) ^. 2 i e p m a n n a. a. D. 47, 23 a d) , "233. XIV, lö.

^*'-) 3. gegen il)n "ö i n b i n g a. a. D. 37 ff., t>. 'S i r t m e i) e r a. a. D.
1053 f., für 3treid)ung unb Grfetumg burd) eine anbere ?^nifung bie $Retd)'3*

tag-Mommijfion 1. Seiimg {). 'Jvudi. c. a. D. 296 ff.) § 15.5a iinb'entipred^enb
'i?(biinbcrungeitiorid)(. b. 2. 'Jlnmalttier. § 155a (beioTibere: 'i^efd)rön!ung auf
Übertretungen, 3nitimmurig bc'3 juftänbigcn ©erid)t'3, f. o.), für ^Ibiinbcrung

in nnöerer ÜÖeife 9ieid)5tag6fommiffiou 2. Scfung § 155a (f. "Srudi. a. a. £).:

'i^cjd)ränfung auf Übertretuugen, anbere yyaffuug ber 3.?orau!?iet)Uugen),

gegen bie jvaffung bc^ G. II aud) ü. Hippel a. a. 0. 34 (für 2egaUtät§*
priuäip in allen f^iiflen, wo ein ''^irioater iBeftrafung forbert). So anberfeitg

über aud) 2Ö a d) , 9?ed)t XV., 125 f.

1*^) ß§ finb 3 gölle ju trennen, '^eftefjt bei einer §anblung ü b e r =

1} a u p t fein üffcntUd)e^ Qntereffe an 'JBcftrafuug, nieil fie fein üffcn{lid)e§

materielle^ ^ntereffe berlelü, bann 5Jiditin!riminierung berfelben. ^Sefteljt

im fonfrcten ;5all ebentucll au^-' befonberen ©rünben, roegcn über*

anegenberanberer^ntereffen einöffentlid)e§ ^ntereffe an 9?id} tbeftrafung,
tro^bem bie ^anblung an fid) im allgemeinen geeignet ift, üffenllid}e materielle

^nterejfen ^u öerlefeen, bann Qnfrtminierung, ober SJorfd^rift be§ m a t c ^

r i c U e n 9ted)t§, ba^^ ber 9t i d) t c r eoentuell oon ^i^cftrafung abjeljen

fann. "öeftef)t im ! o n ! r e t e n ^ a 1 1 bei einer berartigcn öanblung
enentuell fein genügenb große§ 9ted)t5fü^u^intereffe be^ Staate
(bäro. inlänbifd)en Staate), um ^}tü\)c, odium, Soften be§ ^ro5effe^ aufju*
roenben, bann — Dom iurtftifd)=ted)mfd)en @efid)t^punft au§ — 3?orid)rift

beä ^ro3eBred)t§, bat] ber 3 t a a t § a n lu a 1 1 üon 25crfolgimg

abfeilen !ann, ebentuell in SSerbinbung mit (Einräumung üon '$riüat!lage,

roeil ba?- 9iec^tgfd)ut;intereife mitberle^ter CSinjelner fo groß fein !ann, ba^
fic ben Strafprogefe auf fid) nehmen. ?lnber§ natürlid) fd)on unter bem ju*

riftifd)cn ©efic^t^punft alle, bie eine ftrüte Strafpflid)t be§ Stoat^ annel)men,
luic 3.^:8. ü. 'öirfmet)er, 5:33. XIV, 1049, ^:Binbing a.a.O. 35,
unb anberl eoentuell au§ politifd)en 3?üdfid)ten aud) bei 3?erneimmg einet

fold)en.
1") 3?on Döpfner a.a.£). 286 91.9, Sinbing a.a.Q. 39 f.,

ü. ^Sirfmet)er, 2)33. a.a.O. 1054 f., f. aber anberfeitg 9lfd)rott
a. a. O. 33, 2Ö a d) , 2)33. XIV, 15.

"5) Sßon 6ar burger, gjlitt. b. 3^2?. 0. a. 0. 280, 0. 2 ig 5 t

cbenbaf. 38 f., 5Ö i n b i n g a. a. D. 41, D. ^S i r ! m e t) e r , 233. ö- «• ö.
1055, © m e l i n , 2:9iid)t3. 1909, 344, f. aber anberfeitg Ül f c^ r 1 1 a. a. D.
33 f., 3S a d) a. a. 0.

1*«) 2?on «Rofenberg, miü. a.a.O. 252, 256, f. aber anberfeitg

51 f d) r 1 1 a. a. 0. 34.
"') 3. aud) benf. 29tid)t3. 1909, 170 ff.; gegen bie Sd)rift bon ^abc

,

geifcnbetger, baf. 210 ff., anberfeite^ loieber fi a b e baf. 216 ff.

Seitf^rift f. b. ßef. Strafrei^täR). XXXIII. 36
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§IuybeI)nung bcr prinstpolen ^riöatüage fei bagegen nid)t q(5 eine

empfet)(enöiDerte (I-infd)ränfung he^i Segditätsprinjip!^ anjufefjen ^^),

üielmetjr fei unfere ^rioatflage am beften gan^ abjufdjaffen ((Irfenung

burd) üermef)rte 9(miienbung bei (Strafbefef)(öerfa^renö, (rrrueiterung

bcr fd)ieb§mänmfd)en Sätigfeit). 9(I§ ®d)u|imittet gegen ^Bernadiläfjigung

bcr ©trajoexfolgung foHe bei 51ble{)nnng berfelben burd) bie Staaty=

anmdtfdinft ber Jgerle^te gur S^erfolgung auf feine 5loften bereditigt fein,

fubfibiäre '^'riöatflagc. ä?erf. luill nun aber in !J3o^rf}eit bie (intfd)eibung

über (Strafverfolgung gar nid)t ber StaatÄanmaltfdiaft überlaffen,

üielmef)r foll gelten: „'2)ie 9(nrtienbung be^5 Cpportunitätc^prin^ipö mirb

cnbgültig in bie ^lanb be§ öerid)!? gelegt", p iiield)em S^ed er einen

eigentümlichen geridjtlidien „^^ortermin" üorfdjlägt (S. 30 ff.), in ben

aüe nidit a[-5balb ober nad] fur^er (irmittlung üon ber ©taat^^anmalifdiaft

abgelet)ute Qadjen ju bringen finb, unb in bem u. a. üom ÖJeridit hC'

fd)Ioffen lucrben !ann, ha^j S_^erfai)ren ein^uftellen, meil nad) Sage be-5

T^-aüe? bie '2)urd)fiit)rung ber (Strofüerfotgung auvfid)tc>Iov ober nid)t

bem gefe|lid)en (Strafjiuede entfpred}enb erfd)eint („Cpportunitatv*

;|3rin,^i^"). 'S^i Äritif ift ^u bemerfen. ^ie Oluofü^rungen bee 'l^erf.

leiben au mangelhaftem fi)ftematifdien ?iufbau, bef. 9(bfd)nitt III, n,io

bie ^-rage, ob eine Jaautel gegen 5i?ernadiläffigung ber (5trafoerfo(gung

bei DpportunitätÄprin^jip burdi (iinfüf}rung fubfibiarer 'S|}rioatMage

empfel}lenciliiert ift, unb bie anbere, ob eine (inbirefte) (i-infdnantung

bcy Segatitöt^^rin^ipsi burd) x^fu^betjunng ber ^irinäipalen ^rioatflogc

ftattfinbcn foü, burd)einanbergel^en. ^n feiner ^olemif gegen bie

IHuöbeljnung bcr ^nn^ii^Jalcu ^irioatflagc (S. 18 ff.) bringt er '^eadit-

l(id)el. '2)af} bie in it)m bertretene Siegelung eigentlidi nidit mebr hen

91u§brud „0|)|.iortunitätj;prin5ip" Oerbient, ift bereity oben bemerft,

ebenfo, toa'-S gegen biefcn i^orfdilag geriditlidicr (I-ntfdieibung fpridit,

ber übrigcn^5 nid)t üüllig !Iar au!5gebad)t ift
^*^).

(iine Ürmeiterung unb '.}{bänbcrung bec^ <il l a g ^ r ü f u n g <? -

oerfa^rcu'j §§170 ff. Sfijiir. fdilägt '^l a m a o t a in ber oben

befl-n-o dienen Sdirift üor (S. 35 ff.); für ben^iKegfaU be§ § 170 St-l^r.

fpridit fid) (ol)ne genügenbe S3egrünbung) auv S dii c r H n g c r

,

®$Rid)t3. 1909, 31.

i

"8) e. oud) 5? a b e , 'S^B. XIV, 1255 ff.

^") ^n^bcfonbere finb e^ mol)! 35>iberfpiüd)e, mcnn S5crf. bn-? 0crid)t

foldicr

^............j, ,..., ^ a. o „., , ...-„, „..- .^. ,-_....., fübren

foII, nnberfcit^' unebcv (S. 32 o.) nucl) tiefe letztere Hlage ^ur Sntfd)eiDung in

biefcm SSottevmin bringen loill.

^"j ^n^befonbere finb e^ mol)! 35>iberfpiüd)e, mcnn S5erf. bn-? 0e
einfiellen lüfd, »ueil Strafüerfolgung „niriit bem gefeiUtct)cn Stiafjniccf

fpred}enb erfdieint" (S. 31), bann "ober bod) (S.33 '•.)lbf. 2) nad) fol

©inftellnng fubfibiäre ^$riüat!Iagc suläfjt, bie bod) and) 3ur 53eftrüfnng fül

(SoTtfe^ung folgt.
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2cutfd)cr Suriftcjttag.

äöie bereiti? üon unc- mitgeteilt, lüirb ber nädjfte (XXXI.) ^eutfdje

^uriftentag in ber 3eit üom 3.—7. ©eptentber 1912 gu Sien abgefialten

nierben. Seit 33eftelien be» S^cutjcfien ^uriftentages ift e§ jum (^treitenmat,

boB feine -Tagung in Sien [tnttfinbet. '3tadi fünf.^ig 3ai}ren tetjrt er

nncber nndi SSien, mo er im ^aljxe 18G2 eine glän3enbe 5(ufna{)mc gefun-

ben ^at. l^ereit? im ^erbft öergongenen ^n^reö t)at ]id) unter ber i?eitung

t)on (fr,^eUenä Dr. g r a n 5 Ä t e i n ein CrtÄQu§fd)uf5 gebilbet, bem bie

angefet)enften ÜSiener ^uvificn nngelnÜTn. 33ei ber regen Jiitigfeit

be5 £rtciau?idiui|"e6 unb bei ber betanntcn ©a[tfreunbjd}aft ber 9teidvo=

:^nupt* unb Siejiben^ftabt Sien ift t?- 3U erwarten, ha^ bie biec^jät)rigc

2agung einen glän^enben Verlauf nimmt. 5{uf ber Snge-Jorbnung

ftet)en befnnntlidi met}rere nu[5erorbent(idi aftuelle unb n»id)tige Xt)emen,

unb f,n:iar:

Jl\ea(Irebit für ba^? (irbbauredit; (5idjerung§= Übereignung; 2Öir==

fung ber (Sa^poften4lbernnI)me burdi hen ©runbftüd^eriüerber; S3e^

fdiränfung ber öaftung be^> perfünlidien Sdiulbnerg für ben ötjpo^^

lt)efennuÄfaU? SÖefonbere 9Jormcn für (5d}nbenc^t)aftung beim 5}etrieb

ele!trifd)er Einlagen jonne bei ^Bermenbung oon Suftfdiiffen unb ^lug-

mafd)inen? Sociale 8diu^L"»orfd}riften für 'Spriöatnugeftellte. Siegeption

ber öirunbgebanfen be^ Ijeutigen beutfdicn ":}(ftienreditey in Cfterreid)?

'2)ie ^reif)eiteftrnfe nad) bem 5>orentmurf jum ^eutfdjen «Strafgefet;'

budi. ©trafredniidie Sid^erungcMnaBregeln. 2ie Sobc^ftrafe. 5(u«=

bilbung ber ^uriften, unb gmar: §ebuug be^ $8er[tänbniffe^ für pflidio-

logifdie, mirtfdiaftlidie unb fogiologifdie ^^^^Ö^"- Weitere 2:urdifüi)rung

ber ©runbfät^e ber •lliünblidifeit ber SPerbanblung unb ber Unmittelbar^

feit ber ^eiueicmufnat^me im beutfcben 3ioilpi^OgeB- ©leidiftellung ber

D^otariatf^=Urfunben im Teutfdien ^^exd} unb in Cfterreid).

^er rrteau^ifdiuB plant ^afjlreidie 5?eranftaltungen, um audj

Den ^(ufent^alt in Sien möglidift angenef)m gu madjen. ^m ^ntereffe

ber 2eilnel)mer liegt es, fidi balbmöglid}ft angumelben, bamit i^nen

bie ©utaditen, weldcjt fie unentgeltlidi erl^alten, redjtjeitig 3ugeftelft

merben fönnen.

Sie .^erren, meldie ai^ neue -Diitgücber eintreten niollen, n^erben

crfudit, unter Beifügung be§ S)Jlitglieb§beitrage§ für bog ^ai)x 1912

if)re 5(nmelbung an 3- Ö u 1 1 e n t n g , 55erlag§budif)anblung, 6). m.
b. .^., 'Berlin W. 35, @entf}iner ©trafse 38, ju fdjirfen.

I
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I. Xie SteHunq beö beutfdien 9xid)terg gu bem C^efe^ feit bem %i\i-

Qimg be§ 18. 3a^rl)unbertii.

®y ift §u eiiorjct)en, luie fidi fei^ bem (rinfcöen ber Stobiftfationen

(;i? nuf bie Se^tgeit bie S[öiiienid}aft, bie ßkfc&gebung unb bie @erid)t5=^

pra^-iy gu bem Problem ßeftedt tjabcn, ob ber D^ic^ter nur gur 9in=

iD^nbung ber (55eft|e ober aud) gur ßrßän§ung üon ©efeleslücfen

ro[|). foQar gur 2tbänberiing oon (Mefet^e^beftimmnngen berufen fei.

Tvür bie &exiä)t^pmxß ift gunädift feftäuftellen, inraiemeit fie im tat*

läd)Hd)en för folge §u örgänäiingen unb 5(nberungen ber öefehe

gelangt ift; bec^ 3Seiteren aber audi, ob fie foldie reditÄfdiöpferifdje

"^litigfeit nur uiibcruufjt (im Ü5(auben, bay (^cfet3 lebiglidi au-3^u(egen)

ober aud) bcimf^t geübt, unb weki](t ffltetfjoben fie babei befolgt bat.

S}[U gorfd}ung-:5gebiet fommen bie i^erbäüniffe in Teutfdi(anb

(unb fpe.^iell in '"^rennen) in Tvrage. "^Iber 5(u6büd'e auf bie fran^öfifd^en

unb bie englifdj^amcrifanifdicn ßuftt'inbe »werben nötig fein. Ter (Sc^ft)er=

V'Unft ift auf bie (frforfdiung ber ^ioilprariö ^u legen.

II. '3)ie Söirffamteit be§ Cberpräfibenten 3- 5(. © a d oon ^'ommern

(1816—1831) foü mit bcfonberer S3erndfid}tigung ber £rganifation

ber S^erwaltung unb ber (£-ntn»id(ung ber .^pilfinineüen ber 'X^roüiu',

queHenmä^ig ergrünbet unb bargeftellt merben.

III. 2)ie Unioerfität Okeifc^malb im ^it^'^f)^!'^'^^!^^ "^er 'i}(uit(ärung-

IV. 2)ie tirdjenpülitifdjen unb fird)enred)tlid)cn '^tnfdiauungen be-S

betrug S)amiani ^ur ßcit Äönig §einrid)vi III. unb IV. fotten in

it)ren Sßanblungen auci feinen ©duiften bargelegt merben.

'Die 35emerbungöfdjriften finb in beutfdjer Sprache absufaffen.

Sie bürfen ben 9{amen bey S^erfaffers; nid)t enthalten, fonbern finb

mit einem Sintl^liprudie ju 0erfel)en. 2)er 3(ame be^ 'iserfafferc- ift

in einem üerfiegelten fettet ju oerjeidjnen, ber aujien t>enfetben

:iöal)lfprud) trägt.

2^ie (finfenbung ber ^^emcrbungÄfdiriften mufs fpäteften^? bio aum
1. SDiära 1916 an un^ gefdieljeu. Die ^ii^^-'tennung ber l^^reife erfolgt

am 17. Dttober 1916.

5((Ä ^reio für jebe ber Pier 5(ufgaben f)aben mir löOO'llif. feftgefe|;t.

©reif^malb, im 2)eäember 1911.

ÜteJtor unb (Senat ^iefiger itöuiglidier Unioerfität.
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36.

(»träfe unb «it^erung im beutfc^en ^orenttourf.

SSon Dr. ßbiuin '-Ö a um g arten, Xübinqcn.

I. ®er beuticf)e 5?orentmurf gum ©trafge]"e|bucf) ^at Dielfadien

^Mfall c3efunben. dlid)t jenen ^5ei[aII, ber au^ DoIIem i^erjen fommt —
ben fonnte er nicfit finben. '^^u ijätte e^ ber Eingabe an has, wa^

im» grofe erfcEieint, beburft. 2)te Söogen unb bie ©terne, üon bcnen

man [agt, t)a\^ |ie un^ unlt){berftcf}Ii(^ an§ief)en, braufen unh Ieud)ten

aurf) bem ©eje^geber. ^ijxn tann hm Seben, ba^ er meiftern [oII,

als ha5 9Jieer er[(f)einen, \)a§> immer neue SSellen ^erauf|d}icft, haä

immer neue ^raft forbert, einen immer neuen ^am|)fpla| bietet.

^ijm mirb bann eine fefte ^(an!e notmenbig er[c|einen, oor allem

aber ein fraftDoüer, ^u [tets neuer 2{rbeit freier Senfer. 2)ie[er öe*

fe|geber mirb feinem 9^id)ter nur ein ©eringe^ an feften ©runb*

Prinzipien auf ben 2öeg geben — er ttjirb feine ^anh ftärfen, it)n frei

mad)en, unb i[)m Dertrauen. (Sin anberer ©efe^geber glaubt §u feften

unabänberücf)en ^ringipien tjinauf^ublicfen, beren . Äunbe il}m ba§

Stete im 23ecf)fel, ha^ Unöeränb erliefe im 3SeränberIid)en geigt unb

i^m bie 332t)errf(f)ung ber 3^^^^f^ ermöglidit. —
23ir fennen ©efe^geber biefer unb jener 2{rt. 2)ie 58erfaffer beö

55orenilüurf:o l)aben m^ber bie eine nod) bie anbere ^^a^n eingefd)Iagen.

©ie ge^en baüon au§, \)a^ e§ nicfjt möglich ift, ha^ ©trafgefepud) auf

einem ey mirflic^ bet)errfd)enben ©runbgcbanfen aufzubauen, menn

ouc^ bie Dergeltenbe ©ered)tigfeit im 9}^ttelpun!te fte^en muffe.

Sie gef)en baoon au», t)a\i ha^ neue 3trafred)t aud) fid)ernbe 9.%^*

nahmen einführen muffe, brängen biefe 9JZaßnat)men aber bann bod)

mieber auf mbglic^ft üeinen 9^aum gufammen. ©ie get)en baoon au§,

ha^ bie feften Strafmaße, mie fie ba» geltenbe 0^ed)t in meitem Um=

fange fennt, nid)t ben SSebürfniffen be^ Bebend entfpred)en (mobei

allerbingg if)re S5ebeutung im ©inne ber ©eneralpräoention üöllig

beifeite gelaffen mirb) ^) unb geben bem 9^id)ter eine in mand)er SSe*

^) Stuf bie 2Birfung beftimmter ®trafbrot}ungen im Sinne ber ®eneral*

präoention ift freilii^ bei unferer heutigen '2tnfd)auung nid)t aüjuDiel @eroicf)t

ju legen. Sieben bie orbentIid)e Strafe muffen bocf) bie milbernben Umftänbe

treten, unb ber burct) fie bebingte, niebrige Strafraf)men mirb bann bocf) im

aSoIf§bert)ufetfein al§ bie eigentlich auf bie Jat gefegte Strafe erfdjeinen.

3eitf(^rift f. b. flef. Strofrec^täro. XXXTII. 37
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gie^^ung red)t tt)eitgef)enbe 9rn|)Q[[ung§befugnig. Unb bod) plt man e§

bonn njieber für nötig, bie 9ii(^terrcö)te in überaus [d)ematt[d)er SBeife

gu bejc!)rän!en, eine !öe[c^rän!ung, bie dlerbingS gum S^eil lebigli^

bie f)armIo[e äöirfung f)aben rt)irb, feftfteljenbe lXrteiB|3:^rajen gu

f^offen, äum S^eil aber bod) :^emmen unb [(^obigen !ann ^).

SBir braud)en in ber SSertJeiSfü^rung bafür, bo^ ber SBorenttüurf

auf bie ^raft einl)eitlic!)cn ©runb^ringipg Der§id)tet, nid)t treiter 5U

ge^en. %ex 3[5orentn)urf [elbft I)ebt bie üermitteinbe Senbenj, bie er

üeilörperc, generell unb im ©ingelfane mit 9'Jad)bru(i f)eröor ^) unb bie

2tner!enmmg, bie er gefunben i)at, iüirb mit einer auf biefe Stenbeng

geftü|tcn 58egrünbung gesollt. ©§ ^aben fid) in ber ^at bie $8ertreter

ber berfd)iebenften 9iic^tungen nad) ber 3}iet)r^eit ber bi5f)er laut

getDorbenen Läuterungen ba^in geeinigt, boB e§ bem ^orentttjurf

gelungen fei, bie l^rinai^^iellen ©treitfrogen infon)cit tüenigftenS burd)

bie SBafjI einer golbcnen Mite gu löfen, ha^ ber ©ntmurf annet)mbar

erfd)eint *). 33ei biefer teilmeifen 3itfi^iebenf)eit mit ber S^euregelung

tft freilid) gu berüdfid)tigen, ba^ bem ©nthjurf, o^ne i>a^ er e§> feiner

5(rbeit gurcdinen bürfte, ^ugute !ommt, bo^ er mand)e Sßerbefferungen

bringt, bie infolge ber gortentn)idIung be§ S^ed^tS felbftöerftänblid)

finb.

©§ finb aber aud) ernfte Söne gegen ben (Sntmurf erüungen.

^ie ^ritif, bie üon S i
f § t ^) ber {5d)ulblef)re beS ©ntmurfS tüibmet,

ermangelt nid)t ungemöl)nlic^er ©c^ärfe. Unb menn man, h}ie eS ber

^erfaffer tut, foldjen %ahd a\§> üollouf bered)tigt anfiel)t, fo ift "Da^

nid)t nur ?lnla^ genug in ber 3tner!ennung beg in einem §au^tftüd

fo mangelt)aft auggeftalteten SöerB aU eine§ SO^eifterftüdg gurüd-

tjaltenb §u fein. 2öir finb ge^mungen, an ber aJJeifter^anb gu gmeifeln

unb mit öollftem SSeranttt)ortüd)!cit§gefü^Ic ben ^orenttüurf einer oll*

fettigen 5triti! gu unterbieten.

®ie üorliegenbe 9(rbeit foH biefer ^flic^t infotüeit nod)fommen,

aU fie eine allgemeine ^Betrachtung ber ©träfe unb ber fid)ernben

SD^o^natimen beS SSorentlüurfS geben mill. 3u biefer allgemeinen

33etra(^tung mirb noturgemä^ ein ©inge^en auf mel)r ted)nifd)e

2) man ügl. bie §§ 81, 88, 89, 38 beä S8orentlx)urfg.

3) 6. befonber§ bie ütel äitierte ©teile ^öegtünbung S. IX u. X.

*) 5ßgl. büju ü. Hippel, 3eitf(i)r. f. b. gcf. (3trafred)tg>t)iffenfd)aft,

58b. 30, e. 872.

ß) ü. Si§§t, 3. 33b. 30, ©. 250 ff.
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öin^elfracjen ha treten, tüo biefc bem ^^erfa[[er afö öerbej[erungg=

bebürfttc3 erfct)icnen finb. —
2)a§ ©trafred)t I)Qt eine fpe^ifilc^e [oktale 3^^cEö^f^^"^^^^ii"9/

gegeben burd) bie Qtvede ober ben Qtvcd, ber mit ber ^urcf)füf)rung

gett)i[[er fo^ialer SJio^na^men, bie tvk ©träfe nennen, üerbunben

tüirb. Sßir n^erben — bnrd) biejen ^iniüeig [oll bei ©inttianb einer

petitio principii ausgefdjloifen n)erben — im folgenben feftftellen,

ha^ eine jolc^e befonber^ geartete SfJla^na^me, bie Übelgufügung mit

biefem ©elb[t§n)ed, un§ al§ notmenbig er[d)eint, ha'^ [ie öon einem

[ie nad) unferer S(nicE)auung re(i)tfertigenben ^ringip au^ge^t, unb,

burd) biejen Qtved unb 9ieci^t!ggrunb begrenzt, burrf)gefü^rt merben

mu^. 2)er ®egen[tanb biefer Üieaftion, ber iebenfoll^ aud) [ogia^

fd)äblid)e .^anblung ift, mirb un^ gu ber ©rfenntnig führen, ba^ mir

bei ber öanbtjabung be§ ©trQfred)ty baju gelangen, üer|d)ieben*

artigfte ©efä^rbung ber [ogialen Drbnung burd) j'o§iaI]d)äbIid)e ^n-

bioibuen aufjubeden. 2)ie[e %at'\aä)e mirb ha^u ^inüberleiten, gu

ermägen, inmiemeit e§ ba!§ ©tact^mof}! erforbert unb inmiemeit eg

unfere @runbanfd)auungen oon ber ^red)eit ber ^er[önlid)!eit unb

ber 6toot^gemaIt ermöglid)en, anbermeitige 9[)to^naf)men gu treffen

unb in§befonbere inmiemeit fic^ biefe im 9^a^men ber ©träfe unb im

S(nfd)Iu^ an bog ©trafrec^t üornefimen laffen.

3n ®ur(^fü£)rung unjerer fonfreten Aufgabe merben mir gu

|)rüfen f)aben, inmiemeit ber S8orentmurf ben \\(i) auf biefer ©runblage

ergebenben ^flic^ten nad)gefommen ift. SSir merben 3unäd)ft §u

prüfen I)aben, inmiemeit fic^ feine ©träfe mit bem pgrunbe §u legenben

SSegriff ber Strafe bedt, unb intoiemeit er in biefer 33e3ief)ung feinen

eigenen ^ringipien treu bleibt. Unb meiter^in merben mir gu prüfen

^aben, inmiemeit fid) bie „fic^ernben 3JZa^naf)men" be§ 6ntmurf§ aB

foId)e galten loffen, inmiemeit ©id)erung§ma^regeln in guläffiger

SBeife — bemüht ober unbemu^t — mit ber ©träfe fombiniert finb

unb ob nic^t ber ©id)erung§geban!e in nod) anberer Sßeife aB eö ber

(Jntmurf tut, ^um Seben gu bringen ift.

2öir merben bei unferen 2l!ugfüf)rungen nid)t immer eine 2tn=

fnüpfung in ben ^Darlegungen ber ^erfaffer he§> Sßorentmurfö finben.

S)a§ foll un§ ni(^t ftören. @§ ift lange ^er, ha^ ber beutfd)e ^riminalift

®eban!en über bie ©runbloge unfere^ 9^e(^tgleben§ au^ ber x^a6:)='

Itteratur entnehmen !onnte; erft bie jüngfte S^it f)at ^ier SBanbel

gefd)affen. Unb mir finb gemöi)nt, foId)e ©rmägungen „fern üon

aj^abrib" ^u fe^en.

37*

I
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II. SSir tüoWcn üon ber ^rage „©tmfred)t§prin§t|3ien unb ber

Sßorenttpurf" in elfter Sinie ^onbeln. 2{bfid)tli(^ träf)Ien tüir für bie

S3e[|)red)ung btefer ^rage eine $8eäeid)nnng, bie ung öon bom^erein

über ben ^ßerbac^t ergebt, a[§> hjollten tt)ir bie © d) u I § u g e {) ö r i g *

feit be^ 5ßorentrt)urfg prüfen, fei c§ nad) feinem eigenen Pronun-

ciamento, fei e^ in quantitatiüer Sfbtoägung ber einzelnen S3eftanbteile,

bie auf bie öon ber mobernen ober ber !Ioffif(i)en ©(i)ule Oertretene

9f^i(^tung äurücfjufüljren finb. SBir rtjollen aud) ba^ingeftellt fein

laffen, ob eine „biitte 6ci)ule"^) fid) rütjmen fann, bie 2ßege gegangen

5U fein, bie ber 5?orentn)urf je^t eingefc^Iagen t)at.

^m gegentt)ärtigen ^eitpunft mu^ unfere SIrbeit auf ein |)raftifci^eg

3iel geri(i)tet fein. Unb ein foI(f)e§ iß^el ergibt bie ^om^^romifearbeit

allerbingg.

3(f) f)obe an anberem Drte '^) im ^inblid auf bie itteitge^enbe

Äompromi^bereitfc^aft alter Parteien, biefen allgemeinen SBillen,

fid) majorifieren gu laffen, an ba§ SBort öon 9^ o u f f e a u über ba§

9}^ajorität§prin§i|j erinnert: cette loi est eile meme un etablissement

de la Convention et suppose, au moins une fois, l'unanimitö. Unb

biefer Söille, un^ ^u einen, !ann nid)t lebiglic^ einen formalen @ct)alt

f)aben, er mu^ einen materiellen 3nl)alt ^aben. ©r mu^ bie @efamt=

l^eit unferer materiellen 3ii9*?ftönbniffe in mo^I überlegter (55efamt=

{)eit unb mit tuot)! überlegter S3egren§ung entt)alten. SSte mir über

biefe materielle ©runblage unferer ^ompromipereitfdjaft einig fein

muffen, fo mu^ jcbe Partei ba§ (Srgebniä ber J?om|jromi^arbeit ernft*

lid) barauf prüfen, ob e§> biefer materiellen ©runblagc entfpridjt.

®urc^ allgemeine S!ompromi^bereitfd)aft unb burd) ba^ ^'^ubermort

üon il^rer 9^ü|Iid)feit unb 9^otmenbig!eit barf man fid) nic^t §u S8er*

gierten t)inreiBen laffen, bie man nid)t öertreten !ann.

2)ie ©tellung be^ SBorentmurfS gu bem „6d)ulenftreit unb ben

©trafätöeden" :^at ö. § i p p e I in einer met)rfac^ angeführten 2{b=

:^anblung geprüft 8). 2öir fönnten mit ber mittleren 9^(j^tung ber

2öiffenfd)aft, bie er öertritt, unb bie nad^ i^m ber ©ntmurf öertreten

foll, un§ einöerftanben erflären, mcnn bie öon it)m angenommene

•) S8gl. ü. ^ i p p e 1 , a. a. D., 6. 876.

') 5 e u e r b a d) , 1907, Einleitung ©. 3.

•) 3- 33b. 30, ©. 872 ff.
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9JJt[(f)ung bet !Ia[ftfd^en unb ber trtobernen 9^{tf)tung Jt)ir!Iic^ in ber

Harmonie erfolgt träre, bie er il}r öinbigiert^) ^°).

6cinc ©runbonfdjouung üon ber ©träfe ift bie OergeltungStüeife

3ufügung oerbienten Übel^, toobei bie S^ergeltung afö ^u^eruttg be^

gur ©elbfter^altung nottüenbigen ^ergeltung§bebürfniffe§ gefaxt

unb meiter^in angenommen tt)irb, bo^ biefe SSergeltung fein fo fefte^

3Jio§ in fid) entpit, \)ü^ ni(i)t bei i^rer 2fu§übung ben ^öebürfniffen

ber @eneraI)3räüention unb ber ©|)e§iaI^räöention 9iecf)nung getrogen

toerben !önne.

55on biefer 5tnft(i)t mö(i)ten toir bie Mdbegiefiung be^ Sßer"

geltunggbebürfniffeg auf ben ©elbfterfjaltunggtrieb au§f(f)eiben, ba

biefer 55erbinbung, no(i)bem ficf) ber S8ergeltung^tiieb in unferer

menfd)Iic^en 9^atur aU felbftänbiger fonftituiert li^at, für unfere 9tuf==

faffung eine S3ebeutung nid^t gufommt "). ®ann ift biefe 2^eorie

^) W\x je^en I)icr dou ben Stii^fütjiungen auf S. 877, 878 ff. ab, bie,

>t)ie irir fie auffaffen, baf)inge{)cn, üon ber 5)JoBnaf)me ber ©träfe au§§uget)en,

bereu 3Sir!uugeu gur SIart)eit ju bringen unb biefe SBirhingeu bauu, fotoeit

fie günftige finb, bemüht in möglid)fter S8oUfommenI}eit ansuftrebeu. ^iefe

GrUDÖgung n)ürbe junäd)ft eine petitio principii infofcru cutf)alten, al§ fie

mit einem fcftftet)eubeu Qu^alt ber ©träfe recf)net. ^iefe S(ufid)t mürbe proÜifd)

infofern öon unermüufd)ten Slonfeguenseu begleitet feiu, aB fie unä baxan

t)inbert, fid)ernbe Wa^na^mew, bie fid} an bie mefen§tierfd)iebene ©träfe an*

gegüebert ijoben !öunen, in il}rer ©elbftünbigfeit ju erfeuueu unb fcrtju*

entmideln. Sine meitere petitio principii mürbe bariu liegen, ba^ für feine

lebiglid) objeftio gefaxte „©träfe" oI)ne meitereä ein 9Red)t§gruub aB öor=

{)anben augenommeu mirb. 'Siefe ©träfe mürbe ficf) mof)I !aum auf ben ©a^

ftü^en fönnen, ba\i „bie ©trafrcd)t§fd)tilen barin übereiuftimmcn, büf, fie ben

9ted)t§grunb ber ©träfe in it)rcr 5cotmenbig!eit erbliden" (©. 877). ^n ^er

faufalen 93e§ie^img, bie alle übrigen 3;^eoricn it)rer ©träfe geben, liegt erft

bie 5JlögIid)feit, fid^ auf ben 9?ed)t§grunb ju berufen. ®ie im 2?orftef)enben

bargelegte Wnfd)auung crfd)eint allerbing^ nid)t geeignet, ein irgenbmie IlareS

58er^ältni^ ber übelüergeltenben gunftion ber ©träfe unb it)re fonftigen

23ir!ung§möglid)!eiten ju gemät)ren (ügl. bie auf ©. 899 angefüfjrte ^olemiif

e 1 1 e r §). f^rür un^ erlebigt fi(^ biefe Darlegung bamit, ba^ b. Hippel
biefcg 3Serf)äItni^ bann meiterijin in ber im 3:ejt au§gefprod)enen 95eife jum
9tu§brud bringt.

") 'J)ie 93egrünbung fprid)t fic^ getegentlid) öiel meitgeljenber au^,

cf. ©. 748, mo bie ©eneralpräüention bod) mof)I neben, imb nic^t unter bie

S?ergeltung geftellt mirb.

^^) S?gl. Berber, ^been jur ^t)iIofopt)ie ber @ef(^id)te ber 9)?cnfd)=»

fieit, S5anb I, ©. 268; 33anb III, ©. 426, id) gitiere bie Slu^gabe üon 1790,

ÄarBrutje bei (Jtjriftian ©ottlieb ©djmib.
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biefelbe, iüie fie @ r o 1 1 u ^ in feinem SBerfe De iure belli ac pacis

oufgeftellt t)at unb bei ber ex ben ^n!)alt ber ©träfe in bie 3Sorte gu*

jammenfa^t: intra debiti vero modum magis aut minus pro utilitate.

2)ie|e (5r!cnntnis öom SSefen be§ Strafred)tö ift aud) mit ftets afö ba§

S3e[te nnb 2e|te erfd)ienen, tüa§> gefagt merben fonn ^^).

12) Qu meiner 3ltbcit („geucrbad) ufm.", 2übingen 1907) f)abe \<i)

bte 2el)te be§ ötotius eingel)enb ^ur ^^arfteüung gebrorf)t (o. a. D. ©. 7

bi^ 26) nnb bobei auf ben fid) mit bem Cnbergebniö ber 3Inlid)t beä r o t i u §

bedtenben 5(ui)a^ bon ferner im Sfenen 2{rd)io 31. f^. 1845, S. 144, f)in=

geroiefen.

^et in neuerer 3eit üiclfacf) üerroanbtc 58ergeltung§begriff ift aller*

bingg tiiel fompli^ierter. So j. 33. ber 33ergeltung5begriff ober üielmefjr ber

^Segriff ber red)tli(f)en S?ergeltung, tüie er als foldjer für bie ftaotlic^e S^er*

geltung bei 33 e l i n g jugrimbe gelegt roirb. '2;er Segriff ber (moralifcfien)

SSergeltung tüirb üon 33 e I i n g , 3SergeItung§ibee, ©. 9 ff., anfd)aulid) tüieber*

gegeben imb begrünbet. 2;amit aber, baf3 unter 3Serneinung beä bem SSer*

geltungstrieb üon Ä a n t öinbi^ierten !ategorifd)en QmperatiDg ha§> Gintreten

bes Staate^ in bie 9ioUe bes 3?ergeltenben bamit erflärt mirb, baf) bas ^^te^^eife

be§ 6taat§ an ber ftaatlid)en Stutorität ein foId)e6 Gintreten forbere, föeil

ber 9Jid)teintritt ftaat^ftörenbe 9Jiaf3naI)men ber SeDöIferung jur ^^olge !)aben

hjürbe unb roeil iüeiterf)in ber Gintritt ©elegen^eit ?iu Stnerfenmmg finbenber

9(utoritätäentfaltung bieten roerbe, änbert fid) bei i^m ber 3?ergeltung6*

geban!e üöllig. 'Dhinmeljr ift ber jum Gintritt betnegenbe S'^vcd mafigeblid^

unb bie ücrgeltenbe 5!)iafenaf)me barf nur unter bem ©efid)t^punfte geprüft

hjerben, ob fie ber Stutoritötstüa^rung genügt.

Sicfe Umgeftaltung iftnid)t anäuerfennen. 2)er ©taat tritt ein: einmal,

Uicil fonft g-riebensbrud) burd) Selbftt)ilfe — tt)ie aucf) Geling mit 53? e r ! c l

annimmt — bie üolgc fein nnirbe. Xer Staat mufj bann aud) im Sinne ber

@efüf)Ie f)anbeln, bereu Unbefriebigtfein fein Gintrttt oerI)üten tvoUie, fonft

loürbe er feinen ^föed fefjr unüollfommen erreid)en. 'Ser Staat tritt aber

aud) be§f)alb ein, roeil e§ feine Stufgabe ift, bü^ burd^jufüljren, mnS bie 3111=

gemeintjeit als rid)tig empfinbet, fomeit bie S?ern:)ir!Iid}ung fpld}cn Gm.pfinben^

auf bcnt 33oben be§ StaatÄlebens nxöglid) ift unb fid) füg(id)eriüeife nur unter

ber Seitung be§ Staate^ entfalten !ann. 2!eet)alb braucht man nod) ni(i)t

einen fategorifd)en Sn^Pei^t^ti*^ ^^^ S?ergeltungsgebanfen§ anjuerlennen —
me un§ bie§ übrigen^ 33 e I i n g in ber Don it)m mit 931 e r I e I geteilten 33e*

grünbimg für ben Gintritt bes Staats eben bod) infomeit ju tun fd)eint, al^

er bie a?ergeltung burd) Selbftljilfe ber 93ürger al^ felbftüerftönblid) annimmt.

33ei bem jmeiten üon un§ angefüljrten ©runbe für ben Gintritt be§ Staate

ergibt fid) noc^ !larer au§ bei bem erftangefübrten, ba'^ aud) bem üergeltenben

Staat aSergeltung ba§> fein mu^, luaö fie bem SSol!sempfinbcn ift. '3^aß ber

Staat aB fouöeräner SBille mobifijieren lann unb mobifigieren luiib, ift offen*

fid)tlid), aber eä lann ali^ Stlarf)eit bringenbc Sluffaffimg nid)t angefel)en merben,

nenn man fold)e ©egenfä^e ber m.oralifd)cn imb ber rcd)tlid)en 3^ergeltung
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2)ieie um be5 Perübten Übels wiikn mit Übel^ufügung öer*

geltenbe ©erecf)tigfeit bat in crfter Sinie bie t3elDonte 333irfung, leiben

m lafien.

5)te 3(nbroi]ung unb bie 'i^oIl5iet)ung bes Übels mirft nun aber,

and) ipenn |te im Sinne ber 5,^ergeltung geicf)ief)t, gmeifellos jugleitf)

im Sinne ber ©eneratfräoention, unb es ift gupgeben, iia^ jicE) bie

SSergeltungsftraje um biefer notmenbigen jovialen ^J^aßnabme miüen

eine gemijje ^ebnung mirb gefallen lafjen mü|j"en, ebeni'o tuie jie

infolge ber Unbeftimmtt)eit bes Seibensäquiöalents für ba§ nialimi

actionis einer 5{npaj]ung an bie ©pe^ialpräüention buri^aus §u*

gänglicf) ift. 2)a^ alles aber nur bann, menn bie ficE) ergebenbe Strafe

rms immer nod) aB ein mrf)t übermäBige^ Seibengäquiöalent er-

fcbeint, unb für biefen ®efübl^5mert gibt es gtpar eine ungeiüiffe, aber

bod) and) eine fet)r genjtffe ©ren§e.

Sa§ ift es, tt?a§ bie 5>ergeltungsftrafe für bie f^orberungen ber %x^

I}Qnger relatioer ©trafre(i)t5t^eorien tun fann. 3Sir f)aben ben all^

gemeinen 6a| fur5 gefaßt, feine 5(nlüenbung für ben (Sinjelfall läßt

fid) nur bem ßin,5elfall gegenüber geben. Söir ttjollen ober — mit

manchen anberen — norf) meiter ge^en ^^). d)lan i:)at im früheren

Streite über bie 58egrünbung beö ©trafrerfits üiel von einem „^er=

tcibigungsrecbte" be§ Staate, bon einer „©ntfcbulbigung ber d}omef}i"

gefprorf)en ^*). dMn fuc^te bamit bas Strofrecf)t bes Staates ju

jcf)afft, lüie €§ bie neuere Sef^re tut. (58gl. ü&rigenl über bie Scf)ttiierigfeilen,

in bie man gerät, 53eling, a. a. £., <B. 52.)

3u bem S?cr{)ältni5 ber Kompatibilität oon S5ergeltung unb relatioiftifc^

9ebacf)tcr Strafe ogl. 53eling, a.a.C, ©.118, 9lote 1, S. 119, 122, 123.

"ö e I i n g er!cnnt f)iet rooI)I bie 3Jiöglid)!eit an, ba^ SSergeltung im Sinne

relatioer 2^eorien mirlen fönne, nimmt aber anf(^einenb eine Se^nbarfeit

bes 9?ergeltung-5maf!e^ al§ unter biefem Q5eficE)t§pun!te erfieblicf) nitfit an.

6. 126 rät er enblicf) üpu jeber ^verquirfung ber ^JaiRnatimen ab. 2:iefer Stanb*

pun!t t)ängt mit feinem 'begriffe bes bem Strafrecf)t gegenüber geftellten

$räoentipnsrcd)te§ äufammen, auf ba^ roir noc^ im $?aufe bicfer SIrbeit ju

ipred)en !cmmen werben.

(rine Überfid)! über bie bem G)cban!en ber red}tUc^cn 3?ergeltung gc*

lüibmeten Literatur bietet in fritifooller Slüräe 21. 'iö a u m g a r t e n, 3^6QI'

!onfurrenj, ^Sreslau 1909, S. 33 ff.

^^) 2tuf bie 3^J^öffigfeit fidiernber ?31a6nat)men nad) unferer 3^ii'

anfd)auung tucrbcn luir am Sd)luife biefer 'Shbeit ju fprcd)en fommen.
1^) i8gl. meine SIrbeit „geuerbad) ufro." S. 65, bafelbft au^ bie ^ar*

ftellung ber im folgenben enüä{)nten ÄontroDerfe.
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ftü|en, aT§ bte auf bQ§ tonfeit^ljringip ^^) gegrünbete ©träfe nid)t

QU§rei(i)enb eijcfiien. Siiefe ©egenfö^e [inb ^eute md)t me^r lebenbig.

Unb bod) tritt mit bem SBorenttDurf ein neuer ©ebonfe, ber bie Sr*

innerung an fie h?a(^ru[t, in bo§ ©trafred^t ein. SSir !ennen nun im

©trafred)t mieberum einen ©egenfo^ ätoi[(i)en ©träfe unb ©ict)erungö=

mafena^men. ®er S3egriff ber bciben ©up:plemente ber ©träfe ift

in negotiüer 9^id)tung ber gleiche: ©i(i)erung0möglicf)feit, tro bie

©trQfmögIid)!eit öerfagt. ^n ^ojitiüer ^e§iet)ung mu^ er fitf) noc^

ber S8erfd)ieben^eit ber SSegrengung ber ©trofe rid)ten. ^rül)er gab

er bie 9J2ögIid)feit ber Übefögufügung über biejenigen Übel t)inaug,

bejüglid) berer mon bie Siniüilligung be§ SSetroffenen burd) ben

©efellfd^oftgüertrag fingierte. Unb ^eute bebeutet er — h^enn tt)ir

berüdfidjtigen, ba^ mit ber 55ergeItung6ftrQfe nod) 2{nfid)t bes 6nt=

ft)urf§ bie 9[}iöglid)!eit Übel um be§ ÜbeB lüillen gugufügen, erfd)i:)|3ft

ift, — ha'^ tv\x in beftimmten fällen gegen benjenigen, ber ©efo^r

broI)t, eine lebiglid) fid)ernbe, b. t). lebiglid) auf ^bU)enbung be§ üon

if)m bro{)enben ©d)aben§ gend)tete 3}^a^na^me ergreifen bürfen.

SSir begrüben biefe S^Jeuerung. ©ie gibt un§ bie S)'JögIid)!eit,

ba§ ©trafred)t, ha§, ©ebiet be^ SSalten^ ber bergeltenben @ered)lig'

!eit, me^r aB bigt)er rein gu f)alten. ©ie gibt bem ©trofriditer, als bem

Vertreter beg ©taate^ ouf bem Soften, ha ber £am|jf bes fogialen

törperg mit fo§ioIfd)öbIid)en (Elementen om ^eifieften ift, bie ^aä)i,

offenfid^tlidie ©efafirquellen aud) bo abguftellen, tvo es fid) nidit um
bergeltenbe ©träfe fjanbeln fonn. ®ie neue $8eftimmung tt)irb nid)t

nur mond)en ©d)aben üerfjüten. ©ie föirb ben ©trafrid)ter fein um
fo biele§ haftöoller unb it)of)Itotiger geworbenes 2{mt Ieid)ter tragen

laffen. ©ie wirb im 55oI!e ha§> Sßertrauen gu ber £raft unferer 9^cd)t5=

|)flege ftär!en, unb ertjeblid) ba§u beitragen, baf3 n?ir nad) unb nad)

gu bem 3iele gelongen, ba^ unfere 9?id)ter allfeitig al§ bie äu lebeng*

t)oIIer SSirffamfeit berufenen ^üter ber fogialen £)rbnung angefc'^cn

n^erben.

^amit ober all ba§ eintreten !ann, muffen mir eine bo^|?eItc

f^orberung aufftellen. (5§ mu^ öon ben ©id)erung§maßnabmcn ein

hoftüoller ©ebraud) gcmad)t UJerben unb e§ mu^ ®ebietgtrennung

innegef)alten Werben. ®er ®cban!e an bie 9}2öglid)!eit öon ©id)e=

^^) (£§ ift bie? biejenige %'i)eox\e über bie 58cgrünbung bee ©trafret!)t§,

Jt)elrf)e bie Strofbcrcd^tigiirtg bmä) im Sojialfontraft erteilte Gintüilligung

beö ©trafunterjüorfenen entftef)en Iä|t.
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ning§maßnaf)men barf n{cf)t bQ§u füfiren, baß man oergeltenbe ©träfe

in leltfamer 3i"i^ii^^g ^^^ ^ic ©tcHc ]'e|t, an bie Stcf)ei-ung5maBnaf)men

ju treten f)abcn. ^te[e f^orbcrungen Hingen felbftDerftänblid}. Unb

bod) mü)]en mir bem ßnttpurf hen SSorftJurf ma(f)en, hafi er im föirf)*

tig[ten fünfte fon Si(f)erung§ma^naf)mcn abgcjefien f)at unb ge*

glaubt bot, bie5 baburd) gutmad)en ^u fönnen, baß er oergeltenbe

^reit)eit!5[trafen Don einer nur burc^ ben @e|id)t5;»un!t ber 3id)erung

5U red)tfertigenben Sauer aufgeftellt i)at ^^).

2)er 55orentiDurf bat mit feiner 9?eueinfüf)ri:ng — fomeit tüir

lebiglid) bie 5{uffteüung einer neuen Slategoiie ber ftaatlid)en S^eaftions*

maBnat)men in§ 2(uge faffen, — einen energifd)en unb glüdlidien

©c^ritt §u ber Sfufgabc f)in getan, beren Söfung für bie 35ertreter ber

SSergeltung^t^eorie im 53orbergruube ftefit. Siefe Sbeoiie befinbet

fid) einer überaus |d)tt>ierigen 9{ufgabe in einer Seit gegenüber, in

ber bie 9JiaBna£)men gegen fo§taIfd)QbIi(^e Slemente in i^rer ©nergie

m^fentlid) gefteigert merben müi'fen, unb in ber gleidjgeitig ein Ieb=

^afte§ ?JlitgefübI für menfd)Iid)e§ Seiben unb eine 9(bneigung ba=

gegen, bie men)d)Iid)e 58eranttt)ortIid)feit I)eröor5uf)eben, f)err]d)t.

|)ätte ber ©ntttjurf lebiglic^ bie Strafe — unb fie oufgefaßt alg 55er*

geItung§ftrofe — gefannt, fo f)ötte fid) eine meite "2)ef)nung biefer

©träfe im ©inne ftaatger{)altenber 9JiaBua^men nid)t ferm.eiben laffen.

©ine 9Mbef)nung auf ^älle, in benen bie ^^ergeltung^ftrafe o^ne

offenfic^tIid)e llngered)tig!eit nid)t üertüenbet tüerben !ann, ptten

bie 55ertreter ber ^^ergcltungstfieorie, ^larbeit forbernb, nid)t an=

er!ennen fönnen. Um fo mef)r gilt hax> je^t, ha uns ber (Sntmurf eine

Kategorie ber ©ic^erung§maBnaf)men ber ©träfe gegenüberftellt.

SSenn ber ©ntmurf md)t imftanbe ift, tyex burd)5ugreifen, fo !ann

bon einer toirflieben ^"Keform unferer ©trafgeriditc^borfeit nid)t gerebet

tün-ben. 9Jton mag aulbeffernbe g-Iidarbeit anerfennen, aber man

mufe in pofitioer 9ftic^tung ganje SIrbett forbem. SD^an mufe mit üoHem

9'Jad)brurf forbem, baß ber ©id)erungSgeban!e nid)t allgu fd)tr)äd)Iid)

ongemenbet unb bor allem, baß nicbt infolge biefe§ einen großen

^ef)Ier§ ein ,^rt)eiter nod) größerer begangen trirb unb bie ©träfe,

bie in biefer Überfpannung nid)t mef)r al§ geredet em^funben trerben

!ann, ber 5rd)tung in meiten Greifen be§ 5?oI!§ beraubt unb bamit

im gangen ©ebiete ibrer 3Intt)enbung fraftIo§ toirb. UnB fd)eint e§,

^') Xiefe ©trafen finb aber, ttiie tuir imfjotgenbenjeigcn tüerben, bann

bod) tüieber nirfit bon einer für ben ©icf)erung§ätt)edf genügenbcn ^auer.
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boß ba§ c^cfdiet)en lt)ürbe, Jüenn ber ©nthjurf in ben einf(i)Iägigen

^eftimmungcn ®efc| trürbe unb bei bem ©tonbc ber f)eutigen 5{n=

fd)auung gibt e^, ha ein anberer äöeg biejenigen Senbengen, bie gur

Überfpannung ber S5ergeltung§ftrafe Ratten fül)ren fönnen, gum

Sebcn gelangen lä^t, feine Snt]d)ulbigung mel}r für ben SJiipraudt)

ber üergcitenben ®ered)tig!eit.

IIL 2öir [teilen bei unferer S3eurteihing ber gere(i)ten Sßerteilung

bc§ 9!}Jacf)tbereid)g ber ©träfe unb ber fidjernben SD^a^no^men nid)t

fo fet)r barauf ab, ob bie 5ßerteilung ber §§ 42 ff., 63
ff. be§ 58orent*

tpurfl in jebem (gin^elfane eine glücflidje §u nennen ift.

SSir em^finben aud) eine treitere ^inf(f)rQn!ung he§> 58orent=

tüurfg aU gered)! fertigt, ha^ er bie Sid^erungsmoferegeln nur bann

eingreifen laffen röill, rt):nn im t^alle be^ § 42 auf eine nid)t gan^

unert)ebli(^e ©träfe (öierttiöd)entlid)e ©efängniö- ober ^oftflrofe)

erfannt ift. 3Sir muffen ung babei freiließ bes ©egenfo^e^ gu ber

Siegelung in § 65 be§ ^^orentipurfg bemuBt Werben, nad) meld) Ie|t=

genannter ^cftimmung bie ©traffrage nic^t in S3etrQ(^t !ommt —
!ann boc^ bie ©inmeifung in eine §eil* ober ^flegcanftalt auc^ im

©tabium ber 9tuj^erOerfoIgungfe|ung eintreten. SBenn e§ aud) meiter=

f)in nad) ber S^egrünbung he§> S^orenlmurfs i') nid)t fraglid) erfd)eint,

ha^ hü^ 5(rbeit§t)oug eine ©id)erung§mofena^me im öffentlid)en

^ntereffe ift — im galle ber felbftberfc^ulbeten 2;run!ent)eit get)t ha§>

@cfe| ja fomeit, Stnftalt^einmeifung aud) auf ©runb beg ^"tereffeö

beä Säterg §uäulaffen
i^) — unb fomit bie $8egrünbung ber ©inmeifimg

eine generell gleidje ift, fo fd)einen un^ boc^ bie $8oraugfe|ungen

be§ § 65 be§ Sßorentmurf^ eine fo üiel intenfiberc ©efät)rbung gu oer=

!ör:pern, ba^ üerfd)icbene ^et)anblung fid) red)tfertigt. Unb an fid)

bietet bie f^orberung ber S5eget}ung nid)t gan§ geringfügigen ®eli!tö

ein gemiffcS ^alliatio für ben @eban!cn, 'üa^ man ben S;äter mit einer

erf)ebli^cn ÜbeB^ufügung belegt, bie aU S8ergeltung nid)t gefaxt

merben !ann unb foll. gg ift nid)t unflug, biefem ©mpfinben 9\ed)=

nung §u tragen, mcnn aud) bie ^Begriffe cttva^ üermirrt merben ^^).

1') S. 14.3 ff., bejonbers 6. 149.

^^) 53egrünbung ©. 240, mo bie ?J?af5nn^men nad) § 43 in ©cgcnfat^

jvi ber im Qntercjie ber öffentlitfien ©id)erf)eit liegenbcu 5JJaßregeI nad) § 65

gestellt tüirb. Übet bie ?(u§füf)rimgcn ber ^Begrünbung B. 362 toirb fpäterf)in

^u ^pred)en fein.

1«) 2;ie 33egrünbung brücft jid) ju biejem ^unft mit einer il)r fo oft

eigenen iDürbeüoIIen Unbeftimmtfjeit au§ (®. 155)— ^u fd)äblid)er 3?ermifd)ung

be§ Sid)erung§' unb be§ Strafgebon!en§ luirb biefe3Jln&na{)me ino^Inidit fül)ren.
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S)ie 0ärung ber S3et3nfte fönnte nur iia^^u führen, nod) härter §u fein,

of)ne boB bie» nottücnbig i[t, benn bem arbeitc^iouc^bebürftigen 5?aga=

bunben uim. roirb bie geie|Iid)e 3troiDorauÄ)e|ung mcf)t ]o Icid)t

fefjlen. ^ie Slu^fü^rungen be^ § 42 über bie tüeiteren 3Sorau5]e|ungen

ber (Sintücifung lüirb man nicf)t of)ne Ü^eminiÄ^en^en Icj'en. ^ft eö

bem ©nttpurf burd) bie '^(ujfteüung be[onberer ^rämijjen gelungen,

5U bemeifen, baß ben 91iaBna{)men bes § 42 mirÜid) nur ber eine @e=

fa^rquelle barftellenbe Delinquent unterworfen mirb? 2öir benfen

baron, baß einft, aB @ r o I m a n ba^ 8trafre(i)t be§ Staates auf

bie ^räöentiotüirfung grünbcn moHte, ^euerbact) i^m gurief,

baB er bie Umiditigfeit ber bamit bem 2)eli!t gegebenen S5ebeutung

nacfjnjeifen ttjolle „fo ftreng mc einen ßel)rfa| beg Suclib" — unb

baB er 'oa§^ getan f)at. 5{ber eine gemiffe Sfrt öon 2)eliften tt)irb für

eine oon praftifc^en @efic^ti5punften au£^ge^enbe ^t'^t aU für eine

Sicherung au^reid)enber SSetneiä fünftiger @efäf)rlicf)feit genügen.

2)ie ßieberlid)!eit unb 5(r6eit5f(^eu, bie nac^ § 42 für ha^ 2)etift faufal

gemefen fein muffen (ügl. 5öegrünbung 3. 150) finb ber 3uftaTi'5 '^^^

„55ernjat)rIofung", aue bem geüjiffe 2)cli!te f}crnor§ugef)cn pflegen

(©. 147), bie fid) i^rer 2trt nad) in ber Siegel fd)on aB ^robufte eine§

„burc^ Siebe rlic^feit unb 2{rbeit5fd)eu gefd)affenen 3u^^^^c6 ber

S8erma^rIofung" barftellcn (3. 150 ber $8egrünbung). So ift bann

allerbing^ befonber^ !üt)n, ben S3etrug in biefen 5!ataIog ber angeblidi

au§ bem (Srbübel entfpringenben Übel aufzunehmen unb aud) anbere

^fJummern finb unter biefem @efid)t6pun!t nid)t gerabe glürflid) ge«

tüätjit. Da e§ aber u. (5. nidjts gefd)abet ^ätte, mcnn ber ganj generell

loutenbe 5trt. 31 be^ 3d^mei§er (gntn}urfö auc^ in biefer §ii^Ü<i)l^

af^eptiert morben wäre, fo gtit e§ nur bie Sieberlid)!eit unb ?{rbeit§«

fd)eu in it)rer 33e5ief)ung auf bie ©efäbrbung möglid)fi forgfättig feft*

gulegen unb nid)t ^u glauben, baß un^ ba^3 vom öefc^ geiüä[)(te ßnume*

ration^pringip biefer fyeftftellung audi nur einigermaßen entheben

fönnte. Der § 42 bes 58orentwurf§ forbcrt — man ögl. 33:grünbung

3. 151 — bafs bie Sicberlid)!eit unb 9Irbeitefc^eu für bie Sat faufal

gelüefen fein muB unb baß ber 3^'tanb ber Sieberlid)fcit unb 5{rbeit^=

fd)eu aB nad) 3trafoerbüBung fortbauernb angufefien ift. Die Ie|tere

$8orau§fe|ung brüdt ber Sejt be§ 5?orentmurf§ bamit au£^, baB er

öerlangt, bie Unterbringung in ein 9Irbeit5t)au§ muffe erforbcrlid)

erfd)einen, um ben ^Verurteilten wieber an ein gefc|mäfeige?^ unb

arbeitgfameg Seben §u gemö^nen. Die — etwas pompöfe — %ox'

muliemng erfd)eint infofem nicf)t gan^ glüdlid), aU nad) if)r ber 9^id)ter
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cigcntlid) bie ©rfolggljoffnung im !on!reten ^aUe
:prüfen müßte, ©ie erj'ci)emt qucE) infofcm nid)t gong glücüict), al§> bod)

für bie „(SrforberIi(i)feil" ber 9JjQ^naf)me iiü§ t)orou§j'td)tIi(f)e S5ef)Qrren

in ßieberltd)!eit unb 9MBiggQnc3 \kt§> ül§> S3egrünbung figurieren tt)irb.

2)ie ^eftimmung mürbe be5f)alb beffer gefaxt n)crben:

©ntfijringt eine [trafbare ^anblung ber Sieberlidjfeit

unb 5{rbeitg[(i)eu beg 2;äter§, unb ift angune^men, ba^ ber

Stöter aud) noc^ ©traföerbü^ung in biefem ^uftonbe öert)anen

mürbe, fo !ann ba^ @eiid)t bei $8ermir!ung einer minbe[ten§

t)ieriüöd)entlid)en ©efängni^^^ ober ^oftftrafe in ben bom ®efe^

befonberS beftimmten Rollen neben ober on ©teile ber ©trofe

bie $8erbringung be^ orbeit^fäljigen ^Verurteilten in t)ü§> 2(rbeit§=

f)au§ anorbnen (mürben bie meiteren S3eftim*

mungen folgen)
^o),

3u biefen meiteren S3eftimmungen foll f)ier infomeit ©tellung

genommen merben, ai§ begüglid) ber SJ^ajimalgrenge bon brei 2}ionoten

für bo§ rid)terlid)e 2Ba^Ired)t ongefüI)rt merben foII, ba^ fie faltbar

erfd)eint
^i)^ meil eine SLrennung für ©traf* unb ©id)erung§ma^=

na{)men im 5ßoIf§bemu^tfein münfd)en§mert ift, bomit nid)t bie garten

©id)erung§ma^na!)men, §u bcnen mir unjmeifelfiaft merben greifen

muffen, mit ber ©träfe inbentifigiert merben ^^) unb allgu l^art unb

öon i^rem 9ied)t§grunbe nid)t getragen erfd)einen. S)a§ bie @erid)te

nunmef)r über bie Unterbringung unb über bie Unterbringunggbouer

gu entfd)eiben l)obcn, !önnte afö eine fe^r gmeifelfjafte $8erbefferung

erfd)einen. ^ier fte^t inbe§ ber ©ntmurf auf bem — if)m anfd)einenb

nur allgu menig gur Sßerfügung ftet)enben — $8oben ber ©elbft=

erfaf)rung, unb man fonn, i>a bie alte Siegelung öerfagt, ha^ ®rgebni§

ber auf ben fRid)ter gefegten .t)offnungen abmarten, fomeit man nid)t

etma bie ©id)erung§ma§regeln in fo meitem Umfonge burd)füf)ren

min, bo§ bie beftmöglid)e Siegelung ein Problem mirb, beffen Söfung

man auf fold) üagen Hoffnungen nid)t aufbauen !ann, — morauf

^") Sie 33ejd)ränfimg auf bestimmte 'I)eli!te fönnte tnegfallen, j. 5^ejt

Seite 567.

21) 2)16 Scgrünbung bc§ (^nttüurfg ©. 155 öerfagt. Dbjeftiü »ttürbc

bie (Sintüeifimg bem S?ergeltung§gcbanfen genügen nnb ebenfo bie „befonbcre

SBirfung" be§ ©traföoUjug§ etfe^en. 58on biejen ©efic^t^punften aii§ tuürbe

bie generelle 2BaI)lbefugni§ bc§ 9iid)ter§ ttöllig genügen.

22) '3:icicr ©iiinb büxftc avä) ba^ »cm ©efc^ für alle %äüe geforberte

Stuötrerfen einer ©träfe {58egrünbnng ©. 155) red)tfertigen.
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tüir nod) §u |pre(i)en fommen tüerben ^^). 2)ur(i) bie — gegenüber

ben 9tegelbe[timmungen ertüeiterte — ßntlaji'ungevbefugnis ber Sanbeg»

poltjeibe^örbe njirb biefer aud) ein er[}eblid)er (SinfluB ge]i(i)ert. ©^

ift übrigeng mit einem gertjifjen Üie^t ^eröorgeE)oben morben, ba^

ber 6^ara!ter beö 3ü-beit!?f)au)'eö infolge ber 5(u5be{)nung bes Äteife^

ber äur ©inmei[ung fü^renben Selifte jid) injofern änbem tt)erbe,

aU bie ©inlpeifung bei biefen 2)eli!ten „aB 3u<i)tf)au:§ unter onberem

9iamen angefet)en njerben tt)erbe"-*). %a^ bie ?JJaBregeI mand)en

ber ie|t Don i^r betroffenen I)ärter treffen lüirb qB bie frütjer einzig

Don i^r betroffenen i!reife, ift rid)tig, menn aud) bie ^^egrenjung

ber Sßorau5fe|ungen in § 42 gu berücffid)tigen ift. SSeiterl)in ift gu

bebenfen, ta^ bie ganje Einrichtung bes §(rbeitÄt)Qufe5 bamit gu rechnen

ijühm wixh, t)a^ je|t eine oiel größere ^In^ot)! gefä^rlid}er Elemente

gu meiftern finb. Unb toenn aud) bie S3efd)äfligung im Strbeitö^au^

fid) Dom 3ud)t^au5DoIl5ug toefentlid) unterfdieiben foH unb unter-

fd)eiben muß, fo tpirb bod) anberfeitö in erl)eblid)ftem Wa^^e ^or-

forge bafür getroffen fein muffen, ha}^ fd)tt)er 3U beauffid)tigenbe unb

^u leitcnbe ^Vrfönlid}feiten in 3ud)t gehalten unb gur Slrbeit an-

gehalten tüerben. 2)urd) biefe fd)on nad) ben Beftimmungen be§

S^orenttDurf^? Dortianbene 92otn3enbig!cit toirb bie Don uns im folgenben

Dorgefdilagene n)eiterget)enbe Sßermenbung bes ^Irbeits^oufes mefent*

lid) geftü|t erfd)einen.

SSeüor n)ir §u biefem fünfte überget)en, finb aber bie njeiteren

fid)ernben 93iaBnat)men um bes 3ufammen^ang5 ttjillen einer furgen

Überfielt 5U unterbieten, mobei {)erDorge^oben tuerben foll, ha^ biefe

nid)t aU umfaffenbe gebad)t tüerben !ann. Es fann fid) nur barum

i)anbeln, unter ben un§ leitenben ©efid)tspun!ten einen Überblid

über bie (5Jefamtt)eit ber fidierTtben 5J'iaBnat)men ju gewinnen, wobei

fid) ber D^euregelung gegenüber eine Qa1:)\ Don Einreibemerfungen

einftellt.

®ie Unterbringung in eine 2:rin!erl}eilanftalt läfet fid), tüenn mit

ben nötigen lauteten umgeben, aU eine Dom Entwurf nid)t au§-

§ufd^IieBenbe Steuerung anfet)en. E^ crfd)eint allerbing» fraglid),

") (Jg ift übrigen^ infolge ber im 58orentrourf au^gefproc^cncn Un-

öereinbatfeit üon Qwi}tl)aus, unb 5trbcit5^au§ eine fo rt)eitgef)enbc S^errcenbung

bes § 42 ju Sirf)erung§sroecten au§gefd)Ioffen. Übet ben 3"ian^"ienf)ang,

in bem abgefef)en ^icröon an eine foIcf)e SSerroenbung gebad)! roerben fönnte,

iDitb fpäterf)in gel)anbelt luerben.

") ü. 2ilientt)al, 3- 30, ©. 234.
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üb eine ]oId)e Unterbringunt3 fid) für ein ©trafgefe^ auf ber öJrunb=

läge burd)[üf)ren lä^t, ba§ man oon bem Sriorberniö ber ®emcin*

gefä^rltd)!eit abfiel)!. S)ie^ tüill ber ©ntlüurf lun, mie [icf) Weniger

auy bem 3SortIaut be§ @e[e|e^ unb ber SSegrünbung §um ^aragrapf)en

felbft als 0U5 gelegentlid)er ©egenübeiltellung ergibt ^s). 23enn man

bie (Sintüeifunggbefugnis be§ @erid)t^ on bie S5egel)ung nid)t uner=

I)ebli(i)er ©traftat fnüpfen rnill, erfcf)eint bie ©ren^e Don glt)eimö(i)ent=

Iid)er ©efängni^- ober öaftftrafe oöüig ungenügenb. 2)enn hm Übel

ber Unterbringung barf nic^t fo Ieid)t genommen Serben. 2(u§ biefem

©runbe erfd)eint e§ aud) §um minbeften überflüffig, menn ber 5ßor=

entrourf oort)erigen ©trafDoIIjug forbert. ^ie ^^egrünbung bifferiert

in i^rer Siegelung mit 5(
f
d) a f f e n b u r g^^), ber bei fonftatierter Xxunt"

fuc^t ftetg Unterbringung in eine .^eilanftalt forbert. ©in SScr^id)!

auf ben SSoIIäug erl)eblic^er ©träfe erfc^eint mit ber ®efamt=

{)eit ber gefepd^en ;:)iegelung unüereinbar. (Ss märe DieIIeid)t burd)

eine bem § 65 5(bf. 3 analoge 5.^oIl5ug6Dorfd)rift (eüentl. 5(nglieberung

ber 2(Ifo()oIi!er an bie bort oor^ergefel^enen befonberen 9(bteilungen)

unb fobann baburd) §u tjelfen, ha'ii^ — abgefe^en oon ber 9{bftanbnat)me

oon ^sftrafung mit ber ©renge beö § 42 (breimonatIid)er i^m[)c\t§=

ftrafe) — menigftens an ©teile be^ 9Irbeitöt)aufe^ ftet§ bie Strinfer*

l)eilan[talt tritt 2').

3u ber Siegelung be§ § 65 [tel)t § 43 in einem geh)iffen (^egenfo^,

ber üerminbert 3ured)nung!5fä()ige 2;runffüd)tige fann bei ©emein^

gefät)rlid)feit bauernb in eine §eilanftalt eingemiefen merben. ©ine

au§ ber 2;;run!fud)t ficf) ergebenbe ®emeingefä()rlic^feit !ann u. ©.

aud) feftgeftellt merben, o{)ne baf^ im fonfreten ^all geminberte S^=

red)nung5fäl)igfeit oorliegt. 5tud) in biefem galle foIUe ha^ Öiefe^

bie bauernbe ©inmeifung gulaffen.

3u ben Sßorfd)riften ber §§ 63
ff. bes 58orentmurf§ fann bier

um fo toeniger au5fül)rlid) ©tellung genommen merben, aU fie ja

^^) 'iu'rtrünLiunn, 3. 240. ^Jhir cielegentlid) )oU angefügt Jucrbcn, ba^

']o tr)id)tigc OJnmbi'ät'ie in ben Jejt bes @efe^e§ felber aufjunelimen finb. Wxx

fönnen übrigens bei bem i^orentnnirf nb unb ju bie 33enTer!ung macf)en, bafj

et C'j untetläfet, in ben Oieje^e^tejl ge()örige geje^gebetifdje SöiUen^äuBerungen

int ßJeje^eötejt jum ^^usbrud jii bringen.

2«) 3?gl. ^Begrünbung, ©. 161.

2') 2)a§ 'iIBirtc4)au5ticrbot foll f}iet unbcfprod)en bleiben. 9Senn man

glaubt, bof5 eä 3af)lreid)e 9\aufereien, Siberftanbel^anblungen n\\v. üerfjinbcrn

roirb, \o barf man nid}t ocrgeffen, ba)i e^ aud) fo mand)e inö ßeben rufen inirb.
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lüettreidjenbc ©runbfragen betreffen, bie unferer 5(ufgabe fernliegen.

©in grofee0 ißerbienft mirb ber ^ßorenttuurf I}aben — niu^te e^ f)aben,

rtjenn er \\(i) nic^t unabmei^baren f^orberungen üerf(ä)IieBcn tvolUe.

gö mirb nun nid)t mef]r, tvk f. S i I i e n t f} q I rid)tig fagt, bie f^rei*

fpredjung gemeingefäf)rlid)er ©eiftec^fronfer als ein 5.^erbred)en gegen

bie ©efellfc^aft empfunben werben ^s).
9Jj{t 9?ed)t ift aber barauf

^ingen)iefen morben, ha^^ biefe ^T^iernierung of)ne gleid)5eitige (Sin*

füf)rung eines iBerfabrenö bebenflid) erfd)einen würbe '^^). 2)ie S9e-

grünbung bafür ^u geben, M^ fid) ein foId)e5 i?erfaf)ren in befiiebi-

genber Söeife burd)fü(]ren läßt, gef)ört eigentlid) jur 33egrünbung

ber 93iaBna{)men felbft unb läfet fid) nid)t, wie e§ bie iöegrünbung

will ^), auf bie Strafprojefjorbnung überleiten, g^^ erfd)eint weiterf)in

ber Umfang ber Sinweifungemöglidifeit nid}t erfd)öpft. 31^5^9^^^"

ift beut 5^orentwurf 31), 'oa^^ 9{rt. 17 be^ ©(^weijer Entwurfs oon

1903 bem Eingreifen be§ @end)t5 eine ber ^^eranlaffung entbe^renbe

Slusbe^nung gibt. 5mmert)in follten aber bie einmal mit einem ge=

fä()rlid)en ©eiftesfr-anfen befaßten ©erid)te für bie ^^t^tnierung biefer

^an!en ©orge tragen. $8eifpiele geigen leicht, baß ber Entwurf biefer

STufgabe nid)t nad)fommt. ßin @eifteyfran!er nimmt mit Slinbern

unter 14 ^a^^'^'^^ ungüdjtige .*ganblungen nor. ^Die Derbrec^einfc^e

9^eigung ift !Iar, boc^ !ann i^m bie 5Üter§!enntni§ in bem gur 21b*

urteilung üerfteliten ^alle mit ©id)ert)eit nid)t nad)gewiefen Werben.

S)er 5{ngeflagte wirb eine^ ßuftmorb^ befd)ulbigt. Er geigt fid) im

$8erfaf}ren aU ©ciftesfranfer, bem ein foId)e5 ^erbred)en woI)I ju*

gutrauen, unb Don bem e§ gu fürchten i)"t. 2)ie Äette ber 35eWeife

fcf)Iie§t fid) aber nid)t. ®ie öeiftesfranfen fönnen frei haS^ ©er-id)t

oerlaffen. Sic finb nid)t wegen Un,5ured)nung5fät)igfeit freigefprod)en

unb, fo fagt bie S3egrünbung, ber ber 2SortIaut he§> § 65 entfprid)t:

„SSerben fie aul einem anberen ©runbe freigefprod)en, fo i n t e r *

effieren fie ^ier überhaupt nidjt" ^2). q§, ift eben

fef)r bebauerlii^, ha\^ fie bie 55erfaffer ber 58egrünbung nid)t „in*

tereffieren", benn bie ©mpfinbungen ber 2ingemeinf)eit finb jebenfalB

anbere. —

^«) 3. 30, S. 235.

2») an galfet
, 3. 30, ©. 285.

3«) »cgrünbung, ®. 241. ^i) vgegrünbung, (2. 241.

^^) Segtünbiing, S. 239. ^lusbrüdlid) roirb ba§ allerbinge nur Don

ben geminbett 3"i^ec^nung5fäf)igen gejagt, oon bem Un3urec^nung6täf)igen

mu§ aber nad) bem Jejt bei» 0e)e^entrourfö ba^felbe gelten.
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eg ift enblid) nic^t alg ri(f)tig anjuje^en, Wenn ber ^orentiDurf

bie ®inn)ei[ung5mögli(f)!eit auf ben goll ber ^reij'preöiung ober

2iuf5erOerfoIgung[c|ung be[d)rän!t. ^um minbeften ijätte ^ter in ber

S3egrünbung gum Sfusbrud gebrockt n)erben mü|[en, bo^ bei ©in»

[tellung eine analoge S^tegelung in ber ©trafprogefeorbnung bur(f)=

geführt rt)erbe, eg märe aber aud) n)eiterf)in nid^t ob§u[ef)en, toamm

biefe erft in ber ©trofprogeBorbnung itjien ^Ia| finben [ollte. ^n

bie ©trafproge^orbnung fjötte lebiglid) haö ^ßerfafjren über hü§> (£jtra=

gieren biefe^ ^e[d)Iuffeg — ber oud) bei ber ©inftellung ein ©eric^tg«

be[d)Iu^ 5U fein fjätte — 5{ufna()me §u finben. Db ha^: Qu\ammcn'

mirfen bc§ ©eric^ls unb ber ^^errt)allung§bef)örbe glüdlid) gelöft ift,

!ann I)ier bof)ingeftent bleiben. SJia^geblid^ erfd)eint, ba§ bo^ ©erid^t

n)ot}I bei ber ©intoeifung energieöoller üorge^en tt)irb, ha'^ feine 2;älig=

feit fid) unmittelbor an ben notmenbigen ^eitpunft anfd)IieBt, unb

bo^ e§> aud) ber ©tellung beö @erid)l§ entfpred)enb erf^eint, ha, mo

eä bie S'Jotmenbigfeit erfennt, felbft üerfügenb einzugreifen. —
-Darüber wirb man fid) aber mof)! nid)t im Unüaren fein bürfen,

ba^ bie Qa^l ber eingemiefenen ©eiftesfranfen unb geminbert Qu'

red)nung5fäf)igen fid) fef)r f)äufen mirb. ©§ ift angune^men, bafe man

in ber ^nna^me üon Un§ured)nung5fäf)ig!eit er^eblid) Weiter get)en

mirb, nad)bem bie 3[RögIid)!eit §medentfpred)enber Siegelung gegeben

ift. ©benfo mirb moI}I aud) bei geminberter 3nred)nung6fä^igfeit bo§

@erid)t fe^r I)öufig bie ©träfe gering bemcffen unb ben 9'?ad)brud

auf bie (Sinmeifung legen. —
2)ie öom (äntmurf oorgenommene 2(nmcnbung öon ©i(j^crt)eit6»

maßregeln auf ben geminbert ,3uied)nung5fät)igen foH ^ier nid)t

nä^erf)in erörtert merben ^^)^^).

^^) 3n^t)ejonbere gef)ört e^ nid^t gu imferer 'Jhifgafac 311 prüfen, inrtiic»t»eit

bie ©infüf)rung be§ 33egriff§ ber geminberten 3"ic<i)"iin9^täf)ig!eit bei ber

öom (Sntiuurf nufgcfteUtcn 'iöegriifsbeftimmung unb bei ben ßou if)m jur

3?erfügung gefteHten £d)ut5mof5rcgeIn notmenbig erjd)ien, unb iniriooeit

burd) ben 3?orcnttt)urf bie rid)terlitf)e 5hifgabe auf biejem fditrierigcn 05ebict

erleid)tert ift. G^ tuirb Qaö:)e ber ^raji^ fein, ju entid)eibcn, ob bie fjod^*

grabig geminbert 3ui^cd)nii"g5fät)igen in bie StrafooU^ugsanftaltcn gel)ören,

in bencn jtüor aud) „auf Teilung gcrid)tete 5Jiaf3nat)men ftattfinben tiinnen,

bei benen aber jebenfalB nidjt üergeffcn merben barf, baf? 6trafanftalten

feine Sluranftalten finb, fonbern bafe in il}nen bie Strafe t)orI)errfd)en muß"

Cöegrünbung, 6. 233), ober in bie §eil* unb ^ißflegeanftalten.

^*) e^ joll I)ier nur nod^ folgenbe in lofem 3"ifltTiment)ang ftel)enbe

iöemertung angefd)Ioffen merben. ^er *ßroteft, ben D. Ö i I i e n t ^ a I (Seit*

%
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^en lic^ernben 9lhBna{)men Ijat ber ßnttüurf ben ©d)aben^»
er[a^ jur -Seite t3e[tent. '^e5üc3(id) bes 3cf)abenüer[a^e5 [oKen

^ier iebiglid) einige ßinjelbemcrfuiigen ^Iq^ finben. §injic^tlid) ber

35 u B e ergeben ficJ) bie nQc£)ioIgenben S3ebenfen:

3)ie @efai}r, bie für hen (Jc^ulbner in bem Eintreten be^

öläubigerö in bie ^^ugenrolle liegt, roirb ra(f)t baburd) abge[d)lt)Qcf)t,

hai^ man auf ein infolge feiner @efät}rlid}feit fo unpraftifii) ge^*

toorbeneö 3^1"^^^^^ ^^^ ^^^ Sc^Q|ung§eib Dertüeift ^^).

©ö erfGeeint unbillig, bie Oienten^ubilligung au^jufcfjließen,

ebenfo bie Shturalreparation ^ß). 2)er Umfang ber 5{ufgabe, bie mit

ber gefamten Steuerung gum ©trafridjter auferlegt h)irb, mirb bamit

nid)t gu tüefentli(^ gefteigert. 2)ie DJie^rbeloftung bes (3trafri(i)terg

burcf) bie Steuerung ift allerbing:? eine fefjr große — menn man nici^t

annimmt, n}ie e5 bie ^öegrünbung bes il^orentmurfö §u tun fcf)eint,

ba^ ber 9ttd)ter Dor bem böstüilligen 5{ngeflagten im S^egelfalle ^urücf^

äutt)eicf)en ijat: „ßs ift oben f(i)on angebeutet, ba^ bei Grtjebung Don

Sintocnbungen biefer 2{rt, menn fie nidit fofort als t)infällig fic^ er=

geben, bie ©ntfc^eibung über bie 6rfa|flage im ®trafDerfaI)ren un=

juläffig merben mirb, meil bie .pau|3tfac^e fonft üergögert mürbe.

Siegt e^ ba^er in gemiffem 9Jia^e in ber §anb
be§ 3{nge!Iagten, ob er ficf) oon bem ©traf^
ridjter auf ben 3^ö^^i^1pi"^<i) einlaffen mill,

fo bürfte ha^ ^ebenfen, ber § 57 benacf)teilige ten 2{nge!Iagten alU

,3ufef)r, cnbgültig befeitigt fein" (^egrünbung, (5. 193 9^ote 6). (Sine

foId)e Otegelung follte ber @efe|geber feinem 9iid)ter aud) nur öor='

fd)Iag5roeife nid)t gumuten.

^^i ber Söeurteilung ber ^^ergögerungsfrage mirb es in ber ^raji^

tpcfentlid) barauf an!ommen, ob ber '3trafrid)ter fid) für oerpflid)tet

erad)ten mirb, burd) 3{ufbietung ber nötigen — oft fef)r er^eblid)en —
SSemei^mittel für bie Srlebigung im Strafoerfa^ren. (Sorge §u tragen.

3;;ut er bag, fo tüirb bie ©riebigung oft of)ne erf)eblid)e S}er§ögerung,

njenn auc^ mit fe^r er^eblid)em ?J2ef)raufmonb an SIrbeit möglid) fein.

jd)nft 30, ©. 236) gegen ben § 18 ergebt, erfdjeint überaus erraägenStoert.

Ob eine berartige S?ergeltung?übung noc^ unjerem 9iecbtegefüI)I entfpridjt,

eri(f)eint äuBerft fraglicf). ^iefntierbar erfc^eint mir bie 3iilaiiiin9 ber ©traf*

fd)ärfung überhaupt nur bei befonberer 9io[)eit ber Jat. 2)ie üerollgcmeinernbe

^nmenbung bes 5?;orentraurf§ ift nicf)t annehmbar.

^^) 33egrünbung, S. 191.

3») 93egrünbung, S. 193.

Seitfc^tift f. b. gef. etrofiec^täro, XXXIII. gg

i
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2)te $8ebeutung ber 9?eueinfü^inng h}irb gan§ üon ber Sluggeftoltung

in ber ^rojt§ abhängig [ein. Sie 9Jief)rarbeit bei fräftiger 2)urrf)*

iüi)rung lä^t [ic^ nid)t ab\ei}cn. — Sie mög(i(i)crtüei[e lebiglid) partielle

9f{e(i)t§!raft be^ ©trofurteiB (cf. ©. 195 ber SSegrünbung) erl'djeint

übrigeng in 9(b[Q^ 2 bes § 57 nid)t genügenb gum Sdisbruc! gebrad)t.

©nblicf) erf(f)eint bie 5(ble^nung ber in 'äxt. 39 beä 6d)rt)eiäer

©ntraurfg öon 1903 üerför^jerten (5rrt)ägungen §u menig ber geretf)ten

^orberung 9Red)nung §u tragen, baj3 ber ®e[d)äbigte nitf)t nur üor

ben 35erbre(i)er, [onbem aud) Dor ben 6taat gu [tef)en fommen [oüte.

^utoeifung beö (Srlöfes ber eingebogenen öJegenftönbe für ben Un=

öermögen^fall auf feiten beg 2;äter6 follte mon jebenfoIB guloffen.

IV. 2Sir !ommen nun gu bem tt)efentlid)ften Seil unferer 5(uf*

gäbe. 2öir I)aben big[}er nur bie eine (Seite befprorf)en. 2Bir ^aben bie

fid)ernben 9[)Za^nal}men beö ®efe|eö unb ii}r |)errf(f)aft5gebiet in ben

üor[tef)enben 9(u§fü^rungen §ur (Erörterung gebrockt, gg gilt nun,

bie ©trafen b e ^ ^ o r e n t m u r f § barauf gu prüfen, ob

fie aU SJJafsnaljmen ber üergeltenbcn @ered)lig!eit S^eftanb tjaben

fönnen. ©ollte bieö ni(i)t ber ^ali fein, fo ift tt)eitert)in 5U prüfen,

ob eine unguläffige ©troffa|ung nic^t burcf) ©infü(}rung einer 6id)er=

^eit^maf^regel in il)rem etwa berechtigten .^tern erfe|t loerben fann,

in organifd)em 3ii1'^^ti^*-'"^Q"S f)iormit ftet)t bie ?^rage, inniiefern 1

ber 58orenttüurf üon ben ©i(f)erunggma^na^men ungenügenben

QJebraud) gemocht I}at.

5(uf rei^eö 9JiateriaI geftü|t legt ber i8orentn)urf bar, ha\] ha^

3Serbredf)ertum firf) jo tvext unb fo !räftig ausbreite unb allem ^n=

f(f)eine nad) aud) nod) Leiter ausbreiten fttorbe, ha^ bie Strafmaße

regeln be'? bi§I}erigen 3?ed)t§ al§ au^reid^enbe löefärnpfungÄmiltel

nid)t met)r angcfet)en rtjerben fönnten. Unb es tt)irb in ber 2;at aU

bie übern)iegenbe ^uffaffung ber mit ber §anb()abung ber ©traf*

gewalt befaßten ^erfonen erfd)einen fönnen, bo^ bie ber ©traf«

gehJalt 5U Gebote ftel)enben 9D'Jad)tmitteI nic^t eine genügenbe l^lieaftion

he§> regierenben ©taatS Q^Qcn ftaat!5feinblid)e (Elemente barftellen.

S)iefer ^ot gegenüber ift eä bie 9tuffaffung ber S5egrünbung, ha^ bie

9Jii^ftänbe, bereu llrfad)e teiltreife in ber rt)irtfd)aftlid)en unb gefell*

fc^aftlid)en (SJeftaltung unferer 3cit §u fud)en fei, gum 3;eil burd) eine

unangebrachte SJiilbe ber 9ied)tfpred)ung t)erbeigefü^rt njorben feien,

ber allerbingS trieberum ein 9}Jitüerfc|uIben ber (SJefe^gebung gur

©eite äu ftellen fei. (£g feien bie © t r a
f
b r ^ u n g e n gegen

ben 9iüdfaII§öerbred)er nid)t mit ber nötigen
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Energie burd)gefü{)rt morbett, e^ [eien aber aud) biefe

©trafanbxofjungen ]elb[t infolge unange*
mejl'ener $8e|d)rän!ung ungeiiügenb getpefen ^^).

3n faft allen S^ulturftaoten Ijahe es bte 9^erf)t]pre(i)ung on ber ener*

gij'c^en ^nmenbung ber 9iücffall5i'trafen fef)Ien Ia|)en ^), ber ^e^Ier

be§ ©e]e|e5 fei ^aupt)äd)Iid) in ber S5eid)rän!iing auf ben gleid]artigen

jRüdfall 5U fe^en
^s). 2)er ©ntmurf n)in bie übel angebra(i)te 9JäIbe,

bie bie 9ie(i)tfpre(^ung gegen ßr[tDerbrecf)er roie gegen ^^ücffällige

Dtelfad^ übe, fotüie bte unguläffige ^efdiränfung bes 9^ücffaIIg belieben,

foroeit bieä ntöglid) ift, of)ne ju unbilligen ober übertrieben f)arten

©trofen gu greifen *°).

5(uf biefer Ö^runblage ruf)en bie §§ 87, 88 beg 3Sorenttüurfg,

bie Don ben 3)Zotit)en au^fü^rlirf) begrünbet Werben.

®ie ^egrünbung füf)rt 5unäc{)[t aus *^), ha^ fd)on burtf) bie 5{uf'

ftellung üon @runbiä|en über bie ©traf^umefiung §u einer ange*

meffenen SSeftrafung bes Ü^üdfoIB beigetragen toerbe. dJl. 6. bürfte

biefe Hoffnung hjenig in Erfüllung get)en. Sie ©rünbe, bie aus ben

3ume||ung5Dori(i)riften für bie 9McffaIBberüc!ji(f)tigung entnommen

ttierben fönnen, finb in ber ^rajiig immer lebenbig gerne fen. 2)a^

fie 5U einem burcfigreifenben ©rfolge ourf) nod) einem etmaigen ^n^

frofttreten be§ § 81 bes SSorentmurf^ ni(^t füf)ren Werben, er|rf)eint

mir be^^olb al§ fid)er. 55)ie Urfa(f)e ift leidit auffinbbar unb fie ift eine

berecf)tigte. S)ie Senbeng, bei einem rü(ifaIl5Derbtäcf)tigen 2)elinquenten

mit einer ert)ebli(f)en, obfcf)rec!enb mirfenben ©träfe oor^ugefien, wirb

nömlirf) burcf) auf eine boppelte SSur^el §urücffü{)renbe ßrwägungen

bes oerantmortlid) @ered)tigfeit übenben ^icf)ter§ gef)emmt. 2)aB

bie S3egrünbung hen einen biefer ©rünbe überfielt, erfd)eint ni(f)t

oerftänblicf). ©ie felbft oerWenbet if)n furge Qeit barauf erfolgreid)

äur 55erteibigung beä oorgefdjlagenen Üiücffallsbegriffs. @r liegt in

ber ©d)mierig!eit, bie oerbred)erifd)e ©efinnungsmeife be§ Sielin*

quenten gu erfennen. Wenn fie nid)t burd) Säten ^u un^ f^rid)t ^^).

") ^egrünbung, S. 334; f. and) S. 356.

38) g 332. 40) (2 334

39) ebenbott. ") ©. 334.

*2) "Jutcf) bie GtfüIIurtg ber 9iücf|aU5Dormi§ie$ungen tüirb junäd^ft

nur ein 33eroei^ für bie 58ergangen()eit geliefert. S?gl. ha^ 5Jacf)folgenbe.

(5ttt)a§ anbere§ ift e^, menn bie 58orau?fegungen für bte Slnna^me einer ®e*

n)0^nt)eit§mäBigfeit mit umfaffenber 3?orfid)t gegeben merben, mo^u ebenfo

ha^ 9tacf)foIgenbe su t)ergleid)en ift.

38*
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S3c3ügli(f) beg gtüeiten öirunbeg !önnen trir eine S3ei:ü(ifid)ti9ung

!aum Derlangen. S)ie nü|Iid}e 2fb[d)rcrfung finbet eben [c^x oft inner-

t)alb ber ©rengen gerechter S^ergeltung feinen 9?Qum unb !ann biefen

bann and) nid)t in bem Urteil heä ^ßergeltung übenben 9iid)terg finben.

SSenn wir bie 3'iid)tberüc!fid)tigung bie[e§ äJioment^ üorau^fe^en,

\o tpcrben tüir ben SSeroeiä für bie ^ered^tigung biefeä 3}li^trauen§

fpäter erbringen. 2)ie ^erfaffer be§ ©nttourfg ^aben biefen ^un^

bamentdfa^ ber üon if)nen felber be^au|)teterma^en bertretenen

S8ergcItung§tI)eorie üergeffen, afö fie öon bem Ü^üdfälligen unb bem

@cmo^n^eitgöerbre(^er fd)rieben.

©ine ebenfo jtüeifel^ofte |)offnung ift bie, nield)e ber SSorent*

iüurf*^) an bie üon il)m projeftierte größere ©trenge be^ ©traf*

öoII§ug§ !nü|jft. ®ie S3egrünbung ertüä^nt t)ierbei in^befonbere

§ 18 be§ 58orenttt)urf^ — über bie ejiftenäbered)tigung biefeg $ara=

gra^t)en f)aben n)ir fd)on gef|)rod)en. 2)0^ fi(^ernbe 3JJaBnat)men aud)

in bem bom ^orenttt)urf öorgefd)Iagenen Umfange eine geföiffe §ilfe

bringen merben, ift bem entrt}urfe pgugeben.

5ingemein bertretenen gorberungen entfpred)enb f)ot ber SSor=

enttüurf bie (5ileid)artigfeit be^ 9(^üdfalfö aufget)oben, unb bie S3e=

gren§ung be^ Ü^üdfalB auf einen beftimmten Äreig bon ^ermögen^-

beliften megfallen laffen. 2)iefe S3efd)rän!ung be^ früt)eren 9?ed)tg

{)ing allerbingg mit einem ©ebonfen pfammen, bem eine getoiffe

iered)tigung nid)t obguf^red^en ift, in biefer 33efd)ränfung mürbe bie

^räfumtion berför^ert, ha^ man e§ mit einem gemo^nl)eitgmö^igen

SSerbred)er iu tun i:)ahe.

%a^ bie 9^üdfaIBfd)ärfung im h)efentlid)en eine Söaffe im Äampf

gegen ben ®emot)n^eit§berbrcc^er ift, läfet fid) nid)t berfennen. 5Iud)

ber ©ntmurf bertritt biefen ©tanb^unft ^*). S)amit ift freilid) noc^

nid)t gefagt, bo^ er au§fd)Iiepd) jur S5e!äm|3fung beä ®ett)o^nf)eit§*

berbred)er§ bienen !ann unb bienen foll. Unb follte felbft ha§^ ber ^all

fein, fo ift bamit nod) ni^t gefagt, ha^ e§> erforberlid) ober bom gefe|*

geberifc^en ©tanb|3un!te tt)ünfd)en§mert erfd)eint, für bie bi^^erigen

9iüdfaIBborau§fe|ungcn — S5egel)ung ftrafbarer §anblungen unb

©trafberbü^ung — ben SSegriff ber @emo^ni)eitgmä^ig!eit gu fub*

ftituieren ober i{)n ben biät)erigen SSorau^fe^ungen t)inäUäufügen.

*=*) ©. 334/5.

") e. i. S8. bie einlettung ber 58eQrünbung gu „§ 87, § 88 SRücffall".

e. 332.



©träfe unb Steuerung im beutfcf)en 3Sorentit)utf. 577

©er SSorenthJurf toeift au§brüc!Iid) borauf f)in, ha^ bie SRüdfalteftrafe

and) für hcn rücffälligen @elegenf)eit5üerbrcd)er etforberlicf) er[d)cint*^).

©T gef)t baöon au§, baB „biefe 2{ufgabe innerhalb be§ gcroö^nlidien

©trafra^men^ erfafjrung^gemäB nicf)t crreidjt trirb". 2)amit meint

ber 35orenttt)urf tuo^I nicf)!, ba^ ha§> D.lkfimum be^ orbentIi(f)en ©traf*

xai)men§> ni(f)t genügenbe ©trafmittel §ur ^ßerfügung [teilt, fonbern

tüiU ttjo^l tüiebemm jagen, baJ3 e^ eben I}ier ber 9te(i)t]'precf)ung an

ber ftaat5erf)altenben ©nergie fef)Ie, bie il)r ber @efe|geber burc^

3umeffung§t»or[cE)riften beizubringen ^abe. 9{ucf) f)ier rtjieberum

f(i)eint ber ©nttüurf ha5 ]'cf)on f)ert)orgef)obenc 93eben!en §u übcrfe^en,

baö ben 9^d)ter Don einer fd)emati[cf)en ^urc^füf)mng t)o^er )Rücf-

falBftrafen abgalten mu^. SSenn un§ fomit ber Stu^gangspunft

be^ ©nttrurf^ aud^ al§> ri(i)tig erfcEjeint, fo glauben tüir hod), ba^ bem

Sirgument be§ ©nttnurfs, bie ©eföolinbeit^mäfeigfeit bürfe besf)alb

ni(^t gum SSeftanbteil be§ DiMfallsbegriffg gemacE)t tüerben, toeil

fonft bie üorgenannte, unbebingt mitguumfaffenbe S?erbred^er!Iaffe

au6[(i)eiben mürbe ^^), feine erf)ebli(i)e S5ebeutung bei§ume[|en ift.

©^ ift richtig, baB ber O^üdfaU and) ot)ne ben 9lejii§ ber (^emofin^eitg-

mä^igfeit ben 9tt(i)ter üerankijen tnirb, eine na(i)brüf!Iid)ere ©träfe

au§§uf^red)en unb, fotreit e§ angef)t, ^u ^inbern, bafe ber 2)elin*

quent ben Sßeg tt)eiterfd)reitenb ^um @etr)o^nf)ett§t)erbre(^er wirb.

@§ erfdieint aber ebenfo ber gen)ö{)nlid)e ©trafraf)men au§reicf)enb

toie ha§> e\ne§> ^umeffung^^n^angg nid)t bebürftige rid)terlid)e 33er*

ftänbni^ unb ^flid)tgefü^l.

2)er (Snttüurf ftü|t ha^ geftljalten an bem alten gf^üdfall^begriff

aber nod) in anberer unb, me ung erfdieint, burd)aug §utreffenber

SBeife. ©r trägt, 'oa§> ift tüot)! ber Äernpunft ber ^U5füf)ningen ber

S3egrünbung, Söebenfen an bie ©teile be§ „greifbaren objeftiüen

©t)mptomg" ba§ fdjtuer feftftellbare fubjeftioe 9J^erfmaI ber ©e*

finnung" ju fe|en *^). ^f^ä^er begrünbet n^irb biefes S3eben!en, ber

'äppell an unfer 9ied)tggefüf)I, nid)t. 2Bir gel)en babon an§, ha^ biefer

2(nrufung unfereg gf^ei^t^empfinbenS ftattgegeben werben muB,

ba ung bie @efd)id)te be§ ©trafred)t§ gegeigt I)at, baB für unfer @efüf)I

ein Aufbau ber ©Irafbefugniä auf fo unfid)erer ©runblage nid)t er*

träglid) ift. |)ier gilt, toa§ f^ e u e r b a d) öon ber ©träfe, bie, aB

'S) 6. 341, 342.

") ©. 341.

*') ©. 339.
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©Teuerung gebacf)t, i^xe S3ered)ttgung ouä ber burd) bag erfte SSer*

bred)en angoblid) bargelegten ®efäf)rli(i)!cit be^ %ätex§ \ä)öp\en

tüollte, [agte, unb loomit er fo erfolgreich bur(^brang: „Sin h)Qf)r*

[c^einli(i)cr Oiedjt^grunb gibt oud) nur ein tDaf)r]d)einIi(^e^ Stecht,

unb ein gemiffe^ O^ec^t, ein wal)r[d)cinlicf)e^ die(S)t au^guüben, i[t ein

dicd)t tüiberre(i)tlicf) §u ^onbeln" ^). §eute er[(i)eint un^ biefe (Sr*

mägung cttva^ fernliegenb, unüar. 3Benn aber eine 3^^^, bie über

bieg Problem atö einen f^unbamentoI[o| ^u entfdieiben t)atte, §u bem

©rgebnig tarn, bo^ unferem 9f?ecf)tggefüf)I eine Sßerurteilung auf fo

unficf)erer (S^runbloge nicfjt zugemutet »erben fann, fo follen tt)ir in

einer §n?ar bem Problem fernerftel)enben, aber feine^falfö für billig-

feitäernjögungen (um fie ^onbelt e^ fid^) toeniger em|)fönglid)en

3eit üon ber Vergangenheit lernen. SDag ift e§, tva§> © a D i g n t)

meint, njenn er fagt, ba§ in feinem Zeitalter bie ©rfenntni^ allfeitig

n)ir![om ift, ba^ fie fid) jebem ^^italter mieber bon einer anberen

©eite geigt unb ba^ e§> be^^alb gilt, „bie untergangenen ^^^talter

berort ju beleben, ba^ fie gleid) geiftüollen ßef)rern ermedenb unb

Mftigenb auf un§ einmir!en" *^).

S)er ©tanb|3un!t be^ 35orenth)urf§ ift bementfpred)enb, ba^

bie objeftiüen 9J2er!maIe he§> gf^üdfallg bleiben muffen. (5s foll aud)

ein p biefen ^ßorau^fe^ungen tretenbe§ ©rforbemi^ ber ®etüof)nt)eit5-

mä^ig!eit nid)t aufgeftellt »erben. ®ie 93egrünbung ge{)t aber (©. 339,

341), menn aud) nid)t gon§ beutlid), baöon au§, bo^ burd) bie Vor»

fd)rift im »efentlidien bie (55emot)n{)eitgöerbred)er getroffen merben

foIIen. @g mirb nur ber au§ ben ^nbigien gu jie^enbe (3d)IuB ftatt

bom diidjtex öom ©efe^geber borgenommen, ber bei Vorf)anbenfein

ber ^ttbijien (9?üdfangüorau§fe|ungen) ba^ für ben @emo^nf)eitg*

berbrec^er nötige 9ie|)reffion§mitteI eintreten tä^t. 9Jiit biefer Siegelung

fann man fid) einöerftanben erHären, jumal mit ben 9?üdfaIBbeftim-

mungen nid^t fo ^arte SJiinima berbunben finb, ba^ man bei ber S3e=

ftrafung be§ rücffänigen_@elegen{)eitgberbred)er§ gu faxten gelangen

tüürbe.

^ie 2fble^nung be§ Vorentttjurfl, bie in ber neueren ®o!trin

aufgeftellten Verbred)er!ategorien gur ©runblage nad) ifjuen ber*

fd)ieben gearteter (5trafanbroI)ungen p mad^en, fann gebilligt »erben.

3}ie^r aU ber ©ntnjurf ba§ tut, muffen biefe Kategorien aber bei ber

") ^Reüijion I, ©. 84.

")'@ejd)t(f)te be§ römtjd^en 5Rec^t§, IV. Söanb, ©. XIII.
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Strafe unb Sicfierunc] im beiiticf)cn ^^oventmurf. 579

3te|Jrefi'ion be§ ^?erbrecf)ertum^ beim bocf) berücfiid)tigt Serben.

ÜSir !ommcn barauf nod) im folgenben gu \pied)cn.

i&:\ bem Üiücffall gibt ber ^^orenttüurf eine Darlegung bcr 3Iuf=

fajiung, tt)elrf)e i{)n §ur 9{nbroI)ung gefdiärfter Üiücffallsftrafen be=

red)tigen [oü. ®r befjau^Jtet oud) ^ier, fein ©runbl^ringip nid)t üer*

laii'cn §u f)aben, unb bie 6r^öf)ung ber Strafe burtf) bie ©rö^e ber

(S(^ulb red)tfertigen p !önnen. ^^^^^c^f^ ^ii^"^ allerbing» — unb bog

ift eine ©rtoägung, bie ebenfo na^eliegenb ift trie fie einmanbfrei

erfcf)eint — ha§ SJJotiü pr D^üdfalBftrofe in ber fid) baburc^ ergebenben

^^otttjenbigfeit gefunben, „bafj bie erfte üerf)ängte nid)t QU§reid)enb

getüefen ift, hen ißerbred)er oon neuen @efe^egDerIe|ungen ob^ufjalten

unb feinen ber 9ied)t5orbnung tt)iberftrebenben SSillen unter if)re

Ö:bote 3U beugen". Unb meiter trirb ()eröorge!)oben: „2)ie Steigerung

ber Strafe ift in ber @ered)tigfeit begrünbet, tüeil in ^öl}erem dM^e

aU ber gum erften 3Jlak Don bem SSege be^ '^eö;)i§' 3{birrenbe fd)ulbig

erfd)eint, tüer oon neuem ftraffdüig tüirb, obtüobi er bie ftrafenbe

^anh be§ Staotei^ gefü{)It bat" ^). ®» tüirb ie|t fogar bie |3raftifc^e

^JotttJenbigfeit in §rD:ite Sinie geftellt. %ie Stellung bes ©ntlt)urf§

in biefer ^rage erfcbeint ^iernad) burd)au§ ber t)on il)m ausgefprodjenen

unb ber öon ber ^riti! if)m beigelegten ©runbanfc^auung entfprec^enb,

ha^ bie Straf^tüede nur innerf)otb be§ 9^at)men§ gerechter Strafe

in 2Bir!fam!eit treten bürfen. Siefe^ .Öerr)d)en be§> Sßergeltung§=

geban!en§ foll nad) ber 33egrünbung raot)! aud) bei ber 93eftrafung

beg getüoI}nf)eit§mä^igen 55erbred)erg ftott{)aben. So muß tpenigften^

ber (Snttüurf oerftanben Serben, trenn er an ba§> 5^orftebenbe an*

fd)Iie^enb fagt ^^), menn ju beforgen fei, bay ber Siüdfällige tro| ber

ftrengen 9?ücffaIBftrafe aud) !ünftigf)in auf ber 58af)n beä S?erbred)en§

bet)arre, fo trete „neben ber f^orberung fd)tpererer 35eftrafung wegen

ber fd)tüereren Sd)ulb aud) bie ^orberung be§ S(^u^ec^ ber (^efenfd)aft

burd) ^erpngung langbauernber, ben $terbred)er möglid)ft lange

unfd)äblid) mad)enber ^rei^eit^ftrafen fjeröor". Unb jebenfalB mufe

ber (SntttJurf nad) ber allgemein gegebenen "Darlegung feiner ^rinjipien

biefen @runbfa| aud) ^ier mot)ren ^^). 39ei ben ^ücffall^bel'timmungen

lä^t fid) infolge if)rer unbeftimmten Strafmaße nid)t of)ne tüeiterel

nac^tüMfen, ba& bie 3Serfaffer be§ Sßorenttüurfg ben ®runbfä|en

50) Segtünbung, ©. 331—332.

") 6. 332.

") Sßgl. auc^ »egrünbung, ©. 342.
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untreu tüurbeti, btc fie nod) \{)xcx eigenen S(ngabe unb aud) nacf)

unferer 5(uffaffuuc3 leiten follten. 5Iber bie S^ücffallSbefttmmungen

jinb md)t ba§, rooS un§ in bem .^impf gegen ben @en)oI)nI)eit§=

öerbred)ei- l^elfen !onn. ©ie finb aud) nid)t bie SSaffe, bie un^ ber

Entwurf für ben ent[d)eibenben ©c^Iag geben will, ^iergu gibt er

un§ eine onbere ©efe|e§be[timmung, unb biefe ^efeleSbeftimmung

ift, biefen S^orinurf muffen tüir ergeben: beibe^, eine une^rlid)e unb

eine ftum|3fe SBoffe.

(5§ ift eine bom ©ntwurfe lebiglid) mit bebaucrnbem Stabel mc^r=

fac^ feftgeftellte ©rfd)einung ^^), bo^ in dien ^Iturlänbern bie 35e=

ftrofung be§ 9^üdfnlfööerbrec^er§ unb be§ ®ett)o:^n^eit§öerbred)er§

eine üer'^ältni^mä^ig milbe ift, b. I). eine foId)e ift, bei ber ber 9?id)ter

bie üom ®efe| i^m gegebenen ©trafmittel nid^t in bollem Umfange

onttJenbet. @§ beftetjt fein B^^'^^f^^/ ^'^B '^^^ foI(^en Delinquenten

gegenüber bie ©träfe fid) im allgemeinen ber ^öc^ftgrenge er{)eblid)

fernf)ält. tiefer 3#önb Ijätte bie SSerfaffer be§ S8orenttt)urfg jeben-

falte erft nod) allfeitiger Prüfung feinet ©runbe^ gur SEJü^billigung

unb pr Stbönberung in ber bon i^nen :projeftierten SBeife führen

follen. ^^ielleic^t ptte aber biefe ©rtuägung bie 9trt ber Sf^euregelung

au§gefd)Ioffen.

9^id)t nur bog „^ublifum", fonbern aud) bie Ü^egierung lä^t ben

beutfd^en 9?id)ter fo gerne bie 23inbe ber ^uftitia trogen. ®g erfd)eint

bem ©ntmurf mof)I bon bornf)erein flor, bo^ bie 9?ed)tf|3red^ung nic^t

imftonbe gemefen ift, ben fo5iaI|3oIitifd)en (Srlüögungen, bie für eine

ftrenge $8eftrofung be^ @elDo!)nI)eit§berbred)er§ f|)red)en, in ber 6r*

foffung unb Durd)fü^rung 9f?ed)nung gu tragen. 2Bir fönnen e^ nid)t

red)t glouben, bo^ in allen ^ulturlönbern eine foId)e bebauerlid)e

©d)n)äd)e ber 9f{cd)tfpred)ung §utage getreten fein foll, n)äf)renb bod)

gleichzeitig in ollen ^ulturlänbern ber ®ebonfe ber S^otmenbigfeit

ftrenger 93e!ämpfung be§ SSerbrec^ertumg um fid) griff — bo ptte

bod^ ber S^ic^terftanb eine gonj befonbere (^abc, Sfugen unb Df)ren

äu fd)IieBen, bcfi^en muffen. ©§ liegt für ein S8erfagen ber 9^ed)t*

fpred)ung au§ ©d)möd^e ein er!ennbarer @runb nic^t bor unb eä ift

be^fjolb hod) hJo^I ber 9[Rüt)e tbert, nad) einem onberen ©runbe §u

fud)en. Der 9?id)ter f)ot nid)t fd)Ied)tf)in bo§ S^erbred^en gu be!öm|3fen.

^n unferen Äulturftoaten — mon foHte beina{)e bog Söort jur Kenntnis*

na^me unterftreicEjen — ift feine Stufgobe eine onbere. ©r f)at nod)

») SBegrünbung, <B. 332, ©. 356.
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unferet Stuffaffung in bem geltettben died^t eine njefen^gleidje Stufgabe,

wie fie bor ©ntrtJurf, [omcit er au^brücflirf) bie ^ragc berührt, [einem

9^(f)ter juWcift. (Sr tjat ha^$ Unre(f)t 5U be!ämpfcn mit ber SOtoßnafjme

geredeter 3SergeItimg, unb mo er beffert, ab[d)recEt, [id^crt, barf er

"öa^ nur innerf)alb be§ ^Qf)men§ ber S5ergeltung§ftrafe tun. 2Bie nun,

trenn in ber 9^e(^ij'|)red)ung ha?» 9?edf)t§empfinben be§ ^olfg baf}in

geführt f}at, ha^ un[er 9fte^tggefuf)I eine [törfere ^Heoftion gegen ben

Sßerbrecf)er ni(f)t oI§ gered)t em^finben fönnte? 2öir ge^en boDon

au?, 'oa'^ ha^ ri(f)tige (Sm^finben fi(f) ba geigen trirb, tüo mir im üollen

©efü^Ie ber 5?erontttJortung banbeln [ollen, eben bei ber ^Intüenbung

be§ ?Red)t§. S? er[cf)eint un§ auc^ au5ge[(i)Io[[en, bofe bie <B(i)tväd)e

|)er[önlic^er ©^m|3atf)ie [cf)tt)ä(f)Ii(^e Urteile zeitigt. 2)ie SCotcn unb

^er[önli(f)!eiten ber ®ett)of)n^eitgöerbre{i)er [inb ni(i)t geeignet,

ein anbere?, al§ jene? ?}?itge[üt)I au§5ulö[en, bo? bie ©ci)tr)ä(f)e ber

men[d)Ii(f)en 9Zatur unb bie ^ra[t ber ^erf)ältni[[e üon ber (5(i)ulb

Qb5iel)t unb ha§> eben §um 3Be[en ber @ered)tig!eit ge()ört. 2Sir [inb

nun ber 5fn[i(i)t, ha^ [i(f) bie üer^ältni^mä^ig geringen ©trafma^e

ber 3?e(f)t[pred)ung au[ bie[e§ ®ere(^tig!eit?gefut)I ber bog Ü^eö)t

übenben Organe 5urücffüf)ren lä^t unb bo^ [icf) f)ier ba? 9}^a^ ber

geredeten Sßergeltung in ent[d)eibenber 2öei[e gegeigt tjat. 2Ba§ [oII

bemgegenüber eine 5(bänberung ber ©trofma^e? ^Sollen bie ^er=

fo[[er he§> SSorentn)ur[» bert)ei[en, ha^i man gerecf)ter bettft, tuenn man

über bie ©(f)ulb öon Surd)[(f)nittgöerbre(i)ern refleftiert, a\§> tüenn

man [id^ bem 35erbrei)er unb [einer (3cf)ulb gegenüber[ie{)t? Ober

ha'^ bie ®erirf)te bem 5ßerbre(f)er milber unb beg^alb tüeniger geredet

üU bie SSoIf§au[[a[[ung gegenüberfte^en? ®a§^Se|tere {)ieBe bo(^

in [e^r bebenflic^er 2Bei[e ein gelegentliche? ^u^ern unöeranttt)ortIid)er,

in ber f^erne fte^enber ^er[onen über bie 5(n[ic^t ber unter ber SSu(i)t

ber 55eranttüortIid)!eit unb in genauer ^enntni? be? ©ad)0ert)alt?

^anbelnben 9}^änner [e^en. ^m allgemeinen mirb aber ber beruf?*

mäßige ©trafrid)ter ef)er ein ftrenger ^i(f)ter merben. S?on ber Qtüc&

i-id)tung [eine? S5eru[? h)irb [eine ^er[önlic^!eit mit ergri[fen n^erben,

unb bie (55etüo{)nf)eit, 9[lZen[tf)eneIenb gu [ef)en, mirb ifju üon bem

einzelnen ^aH lebenfall? nid^t allgu [e^r ergriffen [ein Ia[[en. Dber

ober Ujill ber ©nttüurf un? bocf) [agen, bofe ber Diid^ter nidf)t nur nod)

[einem @eredf)tig!eit?gefüt)I §u urteilen t)abc, [onbern bo^ er [itf) oucf)

bonn, tnenn bon if)m eine [oIcE)e 5JJa^naf)me nidf)t oI? gerecf)te 5Ser=

geltung em^jfunben tnerben !onn, gu i^r ent[d)IieBen muB, tüeti ber

2Ib[d§rerfung?5tt)ed ober ber ©id^erunglätoecE [ie forbern? (5^ be*
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bürftc feiner Stbiüeifung |oId)er 3umutung. Söir bürfen bei bem öom

$8orenth)urt ou0gci'pro(i)enen ömubpiingip ftef)en bleiben unb bie

neuen 9JJaBna^men baraufljin prüfen, intt)iett)eit [ie geeignet eri'cf)einen,

mit bem (St)ara!ter ber ©träfe aU gerechter 6üt)ne ben (5cf)xi^ Dor

bem Sßerbre(f)ertum gu bereinigen. Unb babei legen mir bie öon

unferen 9ii(i)tern and) bem ^erbrerfjer gett?Qt)rte öerecf)tig!eit qIs

ettoa^, ha§ ni(f)t geänbert merben !ann, unb nidjt geänbert merben

foll, äugrunbe. 2^un mir bies, fo ift eine Äritif ber Dom SBorentmurf

gebrockten Dieuerungen, mie fie in § 89 niebergelegt finb, überaus

einfarf). 2)ie ?}rage narf) ber prinzipiellen ^uläffigfeit ber Dceuerung,

nad) i^rer 2Sir!fam!eit unb nad) ber Unmöglid)!eit, einen mirffameren

unb 3uläffigen 3Seg gu finben, finb mit einem fd)Iid)tcn dlein gu beant»

morten. ^n erfter £inie fann es ni(i)t aB äuläffig erad)tet merben,

für Saaten, bie, unter bem ©eficE)t5punft ber S^ergeltung betrad)tet,

fe^r too^I ü\§> menig fc^mere erfd)einen !önnen, gu einem fo t)of)en

©trafminimum ^u greifen, mie bie^ in § 89 be§ ©trafgefe^bud)^

gefrf)ie^t. SSir muffen offen unb eljrlict) auf bie Segitimation ber

©üt)ne bergiditen, menn mir ©trafen nad) § 89 beg ©trafgefe|bud)^

au§fpred)en. @§ ift aber aud) bem üom § 89 gemolltcn BttJ^^^Ö 3^^

©trenge ert)eblic^cr Grfolg nid)t fid)er. ©§ läßt fid) nid)t abfet)en,

inmiefern bie ^rajis fid) burd) bie isßije ber 9JiinimaIftrafen unberoufjt

ju einer bie pufige 5(nmenbung augfd)Iiefeenben auBergemö^nlic^en

5?orfi(^t in ber 5(nna^me einer ®etüerb5= unb ®crt}of)nbeit5mäf3ig!eit

oeranlafjt füllen mirb. Unb bie ^cftimmungen bes § 88 merben

burd) bie $8efugni§ be§ 9^id)ter^ bei befonberen Umftönben gu milbcm

(§ 88 SIbf. 4) auf ha§> (£rl}eblid)fte abgefd)mäd)t merben ^^). ©nblic^

I)at bie S)urd)füt}rung ber 9TlinimaIftrafen allein feinesfalls bie 9fuc-fid)t,

reformierenb gu mirfen. ^er ©efe^geber felbft fa^t bie Söeftimmung

beg § 89 äugleic^ aU eine '2)ire!tioe für bie ©trafgumeffung ouf ^^),

unb e§ !ann feinem 3^eifel unterliegen, \)a^ eine bor bem S!5erbred)er=

^*) (Sine begrabierenbe 3umutung ift e^, menn ber $Riditer (i8egnmbiing,

6. 355) 3unäd}[t bie Strafe of)ne 9iücfficf)t auf ben JRüctfall feftfteUen unb bann

crt)öf)en foU. 3Senn ber 9iic^ter nid)t ju etroas gejroungen rocrben foll, ma«

gegen feine Stuffaffung unb fein 9ied)tÄempfinben tierftöfst, fo ift bae ganje

SSerfa^ren eine Spielerei, unb n)enn ber 5Rid)tcr ben Intentionen ber 50?otioe

ttitf)t folgen njill, fo ift aud) '^ier nirf)t^ Ieid)ter, qI§ fie ju umgeben.
^^) 'öegrünbung I, 6. 366. „Sie ent{)alten bamit jugleid) einen ^in*

tt)ei§ für ben 5Hicbter auf bie 5Ibfid)t be§ öefe$e§, öicifad) rürfföllige iBerbred^et

mit langbauernben Strafen ju belegen."
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lum [idiembe 6trafc üorauÄ]e^t, boB bcr ''Hicf)tcr bcn ©trafrofimcn

öoll au^^jcf)öptt- ^Q^5 tüirb, tüte trtr ausfufjrtett, feiiie^fall^^ c3eid}ef)eTt.

^ie Steuerung \ä^t Iiiernacf) eine tiefge^enbe 3öenbunc3 in unfercr

JHcd)tfprecf)ung nirfjt erwarten. Sie einicf)neibenbfte ^rage, ob [ic^

ni(f)t mit guläjjigcn ?}titteln eine Unterbrücfung bes 5.^erbred)erlum?

betoirfen läßt, foll uns im g-olgenben be]cf)äftigen.

2Bie mir, SPergellungeftiafe übenb, un^, mie bie @rfal)rung geigt,

nicf)t genügenb iid)ern fönnen, fo erjcfieint unferem ^^offsempfinben

— mie gleirf)fan§ bie ©rfabrnng ,5eigt — bie bisfier aU ©träfe burcf)*

gefüfirte ^eri"önlirf)feitc^beic{)ranhing burd) Übel^ufügimg nur burd)

ifjren 6f)Qra!ter als Sübne geftü^t. 5?om ßntmurf mirb nun aber im

^ntereffe ber ©taat5iid)erf)eit meitergef)enbe ^erfönlic^feit^befdiränfung

oly guläfi'ig exa(i)tct unb in 5_^erbinbung mit bem Strafred^t gebrad)t.

Sie mirb allerbingi? lebiglid) °^) bem DJänberjät)rigen, bem Unju«

red)nung5fäf)igen unb bem Derminbert 3uredmung«fQf)igen gegenüber

angemanbt. 'demjenigen, ber jic^ al§ S?erbred)ernatur gegeigt f)ot,

l'oll, i'omeit er nid)t gleid^geitig aU öerminbert 3"i"^fft^"^Ö'^f^'i^l^9fr

Qngeief)en merben fann, burd) bie Sönge ber in biejem Umfange

angeblid) tjerbienten ©träfe entgegengetreten merben. 2Bir glauben

gegeigt gu t)aben, ba\^ e? nid)t gelungen ift, ^JJaBnobmen ein,3ufüt)ren,

bie ber brimären ©id)erung?abftd)t — begrünbet burdi bie fefunbäre

5?erfd)ulbung — 9ied)nung tragen. 3Sir glauben aber, baß bie Sidje*

rung5bflid)t be^ ©taate§ t)on bem 58oIfe in fo meitgebenbem ItJa^e

al§ guläffig aner!onnt mirb, boß ber @efe|geber ben ©idierungs*

geban!en offen gu einer 3Saffe gegen ben 5?erbred)er merben laffen

fonn. SSenn mir uns nid)t täufd)en, liegt biefe ßntmidtung itn S!eim

in ber 5?orfd)rift bes § 65 unb be^ § 63 be§ SSorentmurf^ entf)alten.

SS^ürbe unfer 5?orentmurf, mie er gel^Iant ift, @efe^, fo mürbe mofil

bie Sntmidlung bie fein, baß tuir ben @emot)nbeit5Derbred)er — eben

benjenigen, gegen ben fid) bie 33orfd)rift be5 § 89 be^ SSorentmurf^

rid)tet — al5 ^od)grobig geminbert ^^^^^f^^i^^Ö^fö^^Ö^^ onfef)en

iDürben unb uns oor ibm burd) 5?erma^Tung fidjem mürben ^'').

^') 3?on bem 5{rbeite{)aii5 roerben trir fpäterf)in im 3iiiflfn'^c"^önge

t)anbeln.

*') 2^en ?(u?treg, ben ^DJMngeln burdi 5?orfcf)iebung be§ 5Irbeit§fiaufe6

^u Reifen, ^at ber 9?orentiDurf ber ^rojis üerlegt, benn nactj § 42 (ngl. 58e=

grünbung, 6. 151) lommt bei 3"cf)tf)ousftTafen ba^ 2lrbcit5f)au5 alö ^id) aw
Idlliepenbe ^räüentiinma^na^me nidht in f^rage.

i
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9J^. ®. bütfen tüir üon bem Eingreifen bet ®efe|gebung in einen

hji(^tigen 2Benbe|3unft ntef)r ermaxten, olg bo^ [ie uns mit 58e[tim

ntungen befcficnft, bie einer [elbftänbigen ^royig bie 9[rcöglicf)!ei

geben, auf Umnjegen burcf) ©in[cf)rän!ung unb 2fu5bef)nung §u einen

gefunben [o^iolen ^^ftQ^b ^u gelangen. 2Bir bürfen eine öolle ^i

!enntniö ber 33cbürfni)]'e unb energieüolle^ ©treben nad) bem er

fannten ^kk »erlangen unb be^^alb forbem tt)ir, ha^ gegen ber

(SJeh)of)n^eit50erbrec^er Iangjäf)rige ^etention als ficfjembe SJiaßna^me

bur(f)gefü{)rt mirb. 23ir gef)en baüon aus, unb babei braud)en tuii

uny nur auf bie (5rfal)rungen be§ Sebens, mie auf bie allgemeim

9tnf(f)auung §u berufen, ha^ 10—20 jährige grei^eitgentgiefjung ber

üerbre(f)erifd)en SBiHcn bri(i)t, tnenn bas freilief) aud^ nid)t möglitf

ift, o^ne bie gan,^e ^er|önlicf)feit be§ $^erbrcd)er§ erf)eblid^ §u beein=

trä(f)tigen unb i^n nid)t nur an ber Entfaltung üerbred)eri]rf)en SBiüeng,

fonbern aud) in feinem gangen Söillensleben traurig eingufdiränfen

^ie f^rage, ob bie ®efamtl)eit ein foId)eö Opfer auferlegen barf,

merben mir in ber f^olge nod) einer ©rmägung unteräief)en.

:^m einzelnen ptte biefe Sßerma^rung ficf) an bie ^unftion bei

^ßerma^rung an§uf(i)Iief^en, mie fie ber 5ßorcntmurf in §§ 65, 63 5(b). 2

fennt. ©ie fjätte nad) Sßerbüfeung ber ©träfe einzutreten, es follte

baneben tnic in § 42 bes ^^orentmurfs bei furg bauernben ©trafen

bie 9[JiögIirf)!cit befte£)en, bie ©träfe megfallen gu laffen. S3e§üglic^

ber 3f^^^öuer bicfcr SScrma^rung mü^te aber allerbingg eine com

§ 65 SSorentmurfs ablt)eid)enbe ^Regelung getroffen mcrben. %ic in

biefer S5cftimmung üorgenommene 3^^eifung ber ©ntfcf)cibung

an bie ßanbe^poligeibefiörbe, hie f(i)on bei (ginmeifung beg geminbert

3ure(i)nungÄfäf)igen infolge be§ ^ef)Ien§ einer fad)Iicf)en $8egrünbung

bebenflid) erfc^eint, ift im oorliegenben f^alle fd)Ieci)tf)in abjutüeifen.

%em ®etr)of)nt)eit§oerbre(^er gegenüber ift in allen fällen eine er«

f)ebli(^e ©rf)u|baft nötig, unb auf fie ift innerhalb einey öom ©efe^

au§gef|3rocf)cncn )HaI)mcny bur(^ Urteil gu er!ennen. 23ir braud)en

für bie 2fu§gcftaltung nur auf 2(rt. 29, 30 be§ ©d^meiger 5?orentmurfs

unb § 38 beg öfterreid)ifd)en Entmurf^ gu öermeifen. 3Sie bie 9}^aB'

naf)me ber ©id)erungict)aft nät)eTt)in au^zugeftalten ift, foll bter nid^t

erörtert merben — bie Siegelung be§ ©dimeijer (5ntmurf§ erfd)eint

tm allgemeinen aU bie angemeffenfte. 2)er .^ernpun!t ift, ha^ bet

SSerbrec^er, beffen bauernbe @emeingcfät)rlid^feit fomo^I aug bem
öon feiner ^erfönlid)feit getüonnenen (Sinbrud, al§ aud^ ai^ ber

Erfüllung erf)eblid)er objefttüer 55orau^fe|ungen für bie Entfaltung
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e^ oerbrecf)eri]cf)en iBillen^ °^) cri'cf)Io|i'en rüorben i[t, in eine 10—20

laijie bauernbe 55ern)a{)runi3 L3enommon loirb. 2)ic pra!tii'(i)e ))loU

jenbigfeit, eigene ^^{nftalten ^ur 55erbüBung ber Sctju^Ijoft ju fdjaffen,

't bamit allerbing^ gegeben. 3tber 2{nfta(ten, bie für bieje 3^^^^^^"

rfüllung geeignet er](i)einen, müifen ja [dtjon nad) anbeten S5e*

immungen be5 ßntmurfÄ, mie § 63 9(b[. 3 geid)aifen treiben, ]ie

jerben mit bem nad) bem ii^orentmurf ol)net)in umfo Dielen bebeut=

imer merbenben 2(rbeitöl)an5 in 55erbinbung ju [e^en fein, ^iefe^

(rbeits^aiia tüirb fid), mie mir fc^on ^eroorge^oben ^aben, nad) ben

li^^erigen S3e[timmungen beö i^orentmurf^ ber 5(uinalime gefäf)r^

id^er Elemente geroad)jen ä^igen müji'en, [o büß einer Dölligen

Sereinigung nid)t^ im ÜSege [tef)t. ©iner großzügigen ^M^'

la^me ^u gunften bes ©trafDoIIjugig unb be^ iBoIIjugs ber

id) an bie Strafe ani'd)IieBenben ?liaBnaI)men fann ]ic^ ber

5taat feineöfallö ent§ief)en, menn nid)t alle Se[timmungen be^

ßorentnjurf» gegen ha^ profejiionelle Sßerbred^ertum lebiglid) SSorte

)Ieiben follen.

g» jinb aI|o, ha§: i)"t ber prafti[d)e ^ern unferer ?(u^^fuf)rungen,

in Stelle ber55or]d)rittenbe5 §89 '^orentniurfö'Sidjerung^^maBualimen,

3eren ^n{)a[t 10—20 jährige ©d)u|^aft gu fein i)at, gu fe^en, unb

Mefe Sc^u^fiaft ift in 5{rbeit5f)äufern ^u Derbüßen, bie im 2Xnfd)IuB

m bie Dor^anbenen unb insbefonbere an bie burd) ben 58orentmurf

3f)nef)in nötigen '3d)bpfungen biefer 2irt ju bilben finb. — ©;? ift bafür

Sorge §u tragen, 'oa'^ biefe 2{nftalten, fo Diel Strenge in if)rem ^öe*

trieb aud) nötig fein mirb, oon ben Strafanftalten fid) mefentlid)

itnterfdjeiben. Gl läßt fid) Don ben Cualen bes 3ud)tl)aufe5 unenblid)

Diel abfplittern, ot)ne ha^ bamit 3id)er^eit ber 2ietention unb ge*

Drbnete Sebengbeauffid)tigung behoben mirb. Unb rDcnn mirflid)

bei ber einen ober anberen befonbers gefä^rlid)en ^erfönlid)feit

ein bem 3ii(^^^aufe äf)nlid)er ^i^f^Q^^ ^ergeftellt mirb, fo mirb fid)

bod) für bie große 9J^e^r3af)I ein Sebenljuftanb gewinnen laffen,

ber bie 2tnftalt eben bod) in ben n)efentlid)ften fünften ni(^t aU 3uc^t=

f)au5 unter anberem 9Zamen erfd)einen läßt. 'Saß tt)ir bamit bie

jReform bei StrafDoII^ugs mit einer fd)tt)eren 2{ufgabe belaften,

^*) "Saß eine joldje ooriicf)tig gefaf^te objeftioe öriinblage unter allen

Umftänben gegeben fein muB, gei}t id)pn ans ben früfjer gemarf)ten 2tu§*

füfjrungen t)erüor. ^Beij'piele für eine foIrf)e bieten bie angeführten GJefe^es"

entroürfe.
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ift ri(i)tig, aber bie[e 9fteform mufe eben aud) mit oollfter ^aft unb

öollftem SJJtttelauftPQnb betrieben »erben — lüir [inb mit mancfien

anberen ber ^^fn[id)t, bo^ eg !aum eine größere ^rage für bie ©traf=

re{f)t^reform gibt.

3Sir glauben ben ©rünben für unferen !Corfd)Iag nic^tg mef)r

tlinjufügen ^u follen. S^Jur einen örunb, ben mon gegen i^n geltenb

macf)en fönnte, ^aben mir nocf) ^u bcrüt)ren. 2)iefen ©runb, ben

njir bei ben übrigen ©id)emng§ma^nat)men nid)t erh)ogen i)aben,

hjeil er u. ®. ein ^inberni^ für bie ©ntfcfjliefeung gu i^nen nic^t bilbet,

muffen n^ir nunmehr einer S3etroc^tung unter§iet)en, ha er je^t Don

er{)eblid)er 3Sicf)tig!eit n)irb unb aud) üon ber S3egrünbung beg 35or'=

entwürfe unterftü|enb f)erangeäogen mirb. ^er @nttt)urf le^nt bie

©c^u^rafe mit ber ©rüärung ah, ha^ er „leinen 2(nla^ fief)t, öon bem

(SJrunbfa^ ab^UQet)en, ba^ hie ftrafrerf)tlic^e f^olge einer f(i)ulb^aften

ftrofbaren §anblung ^urerfinung^fätiiger ^ßerbredjer hie ©träfe ift" ^^).

^n hex S5egrünbung mirb bann meitertiin tiingugefügt — nad)bem

njeitere ®rünbe für ba§ ^eftt)alten bcs Sntrt^urfs oorgebrad)t iporben

finb, ©rünbe, über bie mir fcE)on gefproc^en t)aben — ba^ ber ©ntmurf

©trafen gemäblt t)obe, „bie einerfeit^ ber fc^tperen S8erf(i)ulbung be^

Säter^ entfprec^en, anberfeit^ (?) bie ©efellfcfiaft auf angemeffene

3eit (?) gegen neue ©traftaten ber ^Verurteilten fid)ern. Sr ge{)t

babei öon ber ©rmägung au^, ha'^ bie ©träfe in gererf)tem S?ert)ältni^

gur ©(f)ulb gu ftef)en f)at, bie nad) ber Xat unb ber ^erfc)nUd)feit beö

2;äter§ gu bemeffen ift unb ha^ [idj hie Unfcf)öblid)ma(^ung be? 58er*

bred)erg barüber f)inau§ au^ ®rünben poIi^eiIid)er dlatm ftrafre(f)tlid)

ni(i)t redE)tfertigen Iä§t" ^^). Über bie aud) ^ier lieber mürbeöoll

unbeftimmten S5ef)auptungen be§ ©ntmurf^, er tjahe eine ©id)er*

ftellung erreicf)t, unb bie ©renken gere(f)ter ^Vergeltung innegef)alten,

f)aben mir fö)on gefprod^en. §ier gelten unfere (Srmägungen ber ßr=

üärung, ha^ fid^ bie Unfii)öblicl^mac^ung he§ 5Serbre(i)er^ über bie ©träfe

f)inau§ au§ ®rünben ftrafre(f)tli(i)er Statur nicf)t re(f)tfertigen laffe. 2)er

S8orentmurf mirb mot)I ben @efid)t^5punft, ba^ ©rünbe „poIiäeiIid)er

9^atur" in einer ^rage mie ber üorftet)enben ha§^ ©trafred)t nid)t

hexiüjien, nicfjt geltenb mad)en mollen, tüir mö(f)ten menigften^ im

BtüeifeBfalle eine foldje Unterftellung, bie nur eine formelle unb

felbftöerftänblid) Ieid)t gu überminbenbe ©cf)mierig!eit fdjaffen mürbe.

») iöegrünbung, 0. 359.

') S3cgrünbung, 6. 361.
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nidjt TnacE)en ^^). S)ann bleibt ber ©ebanfe, ba§ eg unserem 9^e(f)t^*

gefü^I nidt)! ent|;irid)t, ficfiernbe 9?iQfena^men 130130:1 ben nicfil geil'teg'

ftanfen 5_^erbred)er mit bcm ^rvede [einer Un|(^öbIic^mQcf)ung öor-

june^men. ^ft biefe S5.'()auptung be§ 5i^orentU)urf^ richtig? 2öir

wollen, ber SSe^auptung beö Sßorentmurf^ ent[pre(i)enb, für eine

$tergleid)ung "Ocn § 65 bes 5Sorentn)urf§ beifeite Infi'en. ^er 5ßor*

entttjurf felbcr fiat aber tiornu'§ge]'ef)en, ha^ man itim ben § 42 ent==

gegenf)alten n)erbe unb i)at ben bamit gegebenen ©inmanb, 'ba'^

er l'elbft ]oIcf)c (3i(i)emngt^maBnaf)men gegen ©efunbe fenne, in ben

noc^folgenben ^Sorten 5U »iberlegen ge]U(i)t: „— jene fic^ernben

llia^na^men (§ 42 unb § 43) bienen in erfter Sinie ben eigenen ^nter*

effen be§ SSetroffenen unb erft mittelbar benen ber ©cieüfdiaft, fie

begmecfen hie ^:fämpfung befonberer '3(i)tt?äd)en, bie bie mit ibnen

bel)afteten in bie ©efatjr bringen, 5?erbrecf)en §u begeben, .s^ier aber

banbelt e^ [ic^ um ^^rbrecfjer, bie o^ne [oIrf)cn it)r eigene» ^nterefl'e

oerfolgenben S^'^f f^^^^t nur hie öerwirfte ©träfe gu erbulben, barüber

I)inau5 5um S^^^ ^^''^ oicfierung dritter unfd)äbli(i) gemod)t mürben

foHen" 6'-). Ge mag nun f)in|id)tlicf) ber 3:runfjücf)tigen f)ier ba^in-

geftellt bleiben, ob ber ^orentmurf bie (5intt):i|ung aU5 bem ^ntereffe

ber £)ffentli(f)!eit ober aug bem eigenen ^jutereffe be§ Stäterö {)erau^

jur @efe|e§Dor|(f)rifr ma(f).^n mill. ^n einer gelegentlichen 58emerfung

ber S5;grünbung ^^) fc^eint bie Ie|tgenannte 5((ternatitie, bie, wie

wir ]d)on au^fütjrten, ein feJjr bebenüidier @runb|a| ift, au^^gefprod)en.

S)ar 2{rbeitgt)au§ aber muß aud) nac^ ber 33egrünbung be§ ^ßorentinurf^

aU im öffentlicfien ^ntereffe erfolgte f^reif)eit5bef(i)rän!ung angefeben

tt):rben ^*) unb iebenfalle muß es rid)tigermeiie aU foIcf)e betraditet

warben — baran önbern aud) bie patriard)ali)d)en ®eban!engänge,

bie Jüir foeben oon ben $ierfai|ern be§ ^ßorentmurfg gebort {)aben,

nid)t§. 2)amit ift iebenfall^ fooiel fcftjuftellen, ha\^ ber Sntwurf felber

eine fe^r erf)eblid)e ^räoentiomaBna^me im öffentlid)en ^ntereffe

!ennt. ©§ bebarf freilid) einer objeftiöeren 35emei§füf)rung bafür,

ha^ ©id)erung§maBnabmen — unb foId)e in bem oon uns borge*

*^) "Sa^ f)icr angcbeutcte ftaat^red)tU(i)e 'i8cben!en ruirb au«gefü^rt

»Ott ^S e 1 1 n g , i^evgeltuitggibee, S. 145 ff.

•2) Segrünbung, S. 362.

•3) 93egtünbuug ©. 240. ©. aucf) bie üorftel^enben 2lu§fü{)ningen au

bieiem ^^un!te.

•*) ^Segrünbung, S. 148.

i
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fdf)Iagenen Umfange — mit un[erem heutigen 9ied)t§em|3finben öer*

etnbart finb.

2Bir I)abcn \(i)on ^erüorget)oben, bo^ gegen bie ri(^terlid)e %e\U

[tellung ber ©eföo^n^eitgmo^igfeit unb bamit ber oon bem ^ei^

brecfier broI)enben ®emeingefa[)r ©intnenbungen [eitens imjereö

9?ed)t§gefü{)fö nid)t erijoben tncrben, menn bie objeftioen ^oraug*

[e^ungen für bie gefiftellung Dorfid)tig gemä^It tt)erben. Siefe Ie|tere

$8ebingnng tjahen h)ir in unfere g-orberung— unter 9tod)föei§ i^rer ^Mq'

Ii(f)!eit — aufgenommen unb [ollte man für bie S3et)auptung ber 3u=

läffigfcit l)ier einen n^eiteren ^öeUjeig üerlangen, fo hxauä)te man nur

auf bie ©nttDÜrfe un^ naf)eftet)enber Golfer §u üermeifen, in tücld)en

©ntnjürfen biefe ^^^^ffigfeit unangeforf)ten gugrunbe gelegt mirb.

SDamit fommen mir gu ber Weiteren ^^rage, ob unfer 9\ed)täem|3finben

einen Eingriff in bie ^reif)eit um ber 6taatö[i(f)ert)eit millen erträgt.

SBir lehnen e§ nun einerfeitg ab, ein allgemeine^ ^rätjention^^

rec^t beg (Staate^ aU unferem @m|jfinben entfpred)enb an^uerfenncn ^^).

2Bir mollen anberfeit^ audj an ben !antifd)cn ^rin^ipien, baf] cä —
fo ift i^r ©runbfern — für unfer 9ted)t§cmpfinben nic^t möglid) fei,

ben 9Jienftf)en unb feine grei^eit gum ©egenftanb einer ^tt^ecffa^ung

§u mad)en ^^), nid)t ftarr feft()alten. 2)er anfcf)einenbe Dogmatismus

entt)ält aber bo(i) ein ©tücf fojialer 2Bci5l)eit, bie nocf) t)eute gilt.

SBir mollen ha^^ nicf)t anberS bemeifen aB burd) bie 35crufung auf ben

in ber 3Jie^r^eit üon un§ lebenben „fategorifd)en ^mperatio": bie

^reif)eit ber ^erfon barf nur in beftimmten unS burd) @emoI]n{)eit

unb ^egrcn^ung^möglidjfeit oertraut gcmorbenen f^ällen be]d)rän!t

tüerben. SBer üon bem gefd)id)tlid) gemorbenen ©mpfinben obftanb=

net)menb üom ©tanbpunfte ber oon if)m ^ugrunbe gelegten ^tvc&

mä^igfeit au§ allgemeine Siegeln aufftellt, ber ücrfennt bie $8cbeutung,

bie ben „ßntmidlungStenbengen" ^') be§ 9ied)t§ für ben @efe|geber,

ber fein SSoI! befriebigen mill, eben bod) innemoi)nt ^). ©§ ift be^^l)alb

*^) (Sin fold}es \mxb öon 33 c l i n g , ^yergeltimgsiiöcc, 6. 74 ff., ge==

forbett, bie SSoraugfe^ungen f. inäbefonbere S. 93.

®®) 3d) barf I)tcr woijl auf meine 9(rbeit „geuetbad) ufm." S. Ol ff.

üetiueifen.

«^) 0. S i g 3 t
, 3. 26, ©. 556. 3. 27, ©. 91.

**) 2)cr fo öielfad) gegen biefen Öcbanlen erhobene 'ilSroteft evfd)eint

unjutteffenb. (^rcilid) !önnen fid), luie 33 e I i n g , SBcrgeltung^ibec S. 33 ff.

au§füt}rt, biefe ^enbcnjen buvd) anbcve Äaufalveibcn änbcvn. g'i-'cilid) ift

baä ©einfoUenbc, ba^ in iebenx ^bcal, unb fo aud) in bem be§ ©efe^geberä
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aud) un5Utreffenb, tüenn man ber mobernen Diic^tung üorlüirft, t^r

gj[t()altcii hamn, ha^ für ba^ ]td)crnbc Gimjreifen be§ (Btaat§> eine

]rf)ulbf)afte .s3anbhmg i8orau%^^ung fei, [et unIogi[(f) unb unbegrünbet.

öetd)id)tUcf)e ßogif mie iuriftifdje SSegrünbung liegt in biejer Se=

]'d)ränfung: fie i[t ein ilserjuc^, ben alten mitbem neuen Öcbanfen burd)

Sluffinbung einer feften ^egren^ung für bie burd) ben neuen ©ebanfen

gegebene ilnberung gu üereinen. 2)ie ^tufftellung üon Ü^ed^töjälen

erforbert ben (5ini'd)IuB hci^ ©ebanfen^ in eine gorm unb S3ei(^rän!ung,

bie eine oagc, Unjidiertjeit [diaffenbe 2öirfung beg neuen 9?ed)tö'

l'a^eg tunlid)[t au§[d)IieBt, unb ebenfo i[t jebc ge[d)ic^tlid^e ©ntmidlung

©tappenbau — bestjalb er]'d)eint ung juriftiid) unb ge[c^id)tlid) gebaut,

tna^ bie neue Ü^ic^tung forbert, mag jid) il)r auc^ bogmati|'d)e Un*

fdjlüjiigfeit öormerfen laffen.

^ie i^mQe i[t für ung nur bie, oh eine ^erfönlic^feitäbefc^ränfung

burd) 3id}erung, mie mir fie forbern, bem üiec^t^^empfinben ber

t)eutigen ^:it entiprid)t. §ier ift nun ber 33emeiä nur burc^ einen

^intüeiy barauf möglid) — mit biefem §inmeiö aber and) gefüf)rt —
ha^ bie bet)auptete 93fögli(^feit ein ab omnibus, ein ubique creditum

ift. 2)ie|er löemeig erfc^jint erbrad)t. 5J^ögen mir auf bie Äußerungen

be§ eigenen 5ßoIfe^ — fogar einzelne ^eftimmungen be^ ^orentmurfiä

—, mie bie ^u^erungen auf gleid)er 5!ulturftufe fte^enber Golfer unb

bie üon i^nen geplanten ©efe^esentmürfe ^^) bliden — überall tritt

uuo bie 3^fäf|ig!eit ber 9JtoBnal}me aU anerfannt entgegen, ©o
t}aben aud) mir fein ^^eben!en, öon ber ^uläfjigfeit biefer DJ^a^na^me

au^guge^en.

2Sir muffen nod) einmal all bie ^ebenfen, bie mir gegen bie

Siegelung be§ 55orentmurf5 au^gcfprod)en ^aben, mieber^olen: ^n
if)r liegt ein S3rud) mit ben öom 53orentmurf fclbft unb üom Sßolfs*

empfinben anerfannten ©runb Prinzipien be§ ©trafrec^t^, fie ift für

bie 2(n{)änger ber ^Sergeltungsftrafe unannehmbar, ^n it)r liegt

^aftlofigfeit ; of)nmäd)tig ift bie Strafanbro^ung felbft; burd) bie

liegt, ein öegenfa^ jur SBeiterentmicflung be^ Seienben. greilid} fann ber

Mtnid) auc^ gegen feine mie gegen anberer Gntroidlungstenbenäen anfämpfen.

6ö ^anbelt fid) f)ier aber nm eine praftifd)e 'DJ^ajime unb ber praftifd) tätige,

fei er als ©efe^geber ober fonftmie tötig, tuirb anerfennen, ba^ mir ^örtefte

9iotroenbig!eit ein Streben gegen bie er!annte ßntit)idlung§rid)timg red)t=

fertigt, "praftifd) läßt fid) nur ber ©inroanb [)ürcn, baf3 man aud) f)ier fo gerne

glaubt, tuas man l)offt.

'*) 9?gl. m beiben fünften ^Segrünbung S. 359.

acitfcbrift f. b. gef. etrnfret^tsro. XXXIII. 39
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$8eriDcnbunt3 einer (Stmfanbiof)ung tüirb e^ Qurf) ber ^rajig un»

möölid) tjemad)!, mit [torfer §anb bem 3Serbred)ertum entgegen«

zutreten, ^n it)r liegt gleichermaßen bie 58er!ennung ber gefdjicEit»

licfjen ßnttüicflung im eigenen S5oI!, mic ber ^ortfdjritte, bie anbere

Stationen in ber ißerbrecf)en§befäm|3fung gemacht l^oben. 2)er ^or*

entmurf !ann nid^t @e[e^ merben. ®ie ^erfaffer beö ®efe|eg i^erben

bie marnenben Stimmen aui bem eigenen 35oI!e, merben bie SSeif^iele

anbercr 55ölfer mdjt unbeachtet laffen bürfen.

2)en ^inmci^ barauf, baß mir ni(f)t in gunbamentalfragen für

bie D^eform unfere^ ^ed)t§Iebeng traurig hinter bem 3lu5lanb gurüd*

ftet)en bürfen, mirb man jid) nid)t üer[agen !önnen. Söenn ber 6nt=

murf einmal auf gleicf) gefunbe ©runblagen geftellt [ein mirb, mie

e§ bie üon au§Iänbi[d)en ®e[e|egenttt)ur[en angenommene i[t, [oII

ber 2{u^3arbeitung bie gan^e ^ra[t gemibmet [ein. 9Jiöge 'oa§> @e[e^

[id) bann üon anberen @trafge[e|en ber S^leujeit aud) in ber großen

^^rage, bie un§ be[d)öftigt i^at, unter[d)eiben:

Non per color ma per lume parvente.
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37.

^ie ^anb^olbimg ber StrotlJro^c^orbnung not^ bem Sr^eitetn

i^rer Oicform.

syon Dr. jur. fjtiebricf) ^veijer, Sanbgerictitsbireftor in ^ranfjutt a. Main.

2)ie ge:plante Q^eform he§> beut[(i)en ©trafprogeffe^ ift ge[ct)eitert.

2)er „fterbenbe" 9^ei(f)5tag f)Qt bie große unb DerantiDortungsreidie

2(ufgabe, bie if)m geftellt tüax, ntd)t mef}r betüältigt. ^m ©runbe ift

biefer Slu^gang ni(f)t gu beflagen. ^enn einmal f)ätten bie fReid)5=

togsDer^anblungen über bag tDi(f)tige die\oimtDext nur mit einer ber

©QC^e faum roürbigen §a[t gu Snbe geführt merben fönnen. ©obann

ober — unb t)a^3 i[t t)a6 bebeutjamerc 9Jcoment — boten bie oon ben

oerbünbeten Ü^egieriingen öorge[d)Iagenen ©efe^enttoürfe ^tvax [etir

Diele S3erbe|[erungen im einzelnen, aber eine Ü^eform an öaupt unb

©liebem, ein 5Iufbauen unfereö ©trafuerfa^rens auf gang neuen

©runblagen mar barin ni(f)t entt}alten. gür em foIcf)e5 mirfli(f)e§

>Reformmer! — icE) benfe hierbei an ein !ontrabiftorif(^e§ 55erfat)ren

in hen entf(i)eibenben 3(bf(f)nitten be§ ©traf|)ro§effe0 — mar bie 3eit

mof)I nod) nic^t reif.

^ebenfalls mufe bamit gerei^net merben, ha^ bie gegenmärttg

geltenbe ^ßerfaffung unferer ©trafgeri(i)te unb ba^ in ber ©t^D.
üom 1. gebruar 1877 georbnete ^erfa^ren nocf) auf lange ^aijic

f)inau§ in £raft bleiben.

S5ei ber ^nangriffnaf)me ber 9ieform ift bie 9iei(i)§iufti5t)ertüaltung

baoon ausgegangen, baß bie oben ermäf)nten ©runblagen unferee

©trafDerfaf)ren§ einer Umgeftoltung bringenb bebürftig finb, bafe bie

klagen, bie in meiten Greifen unb fcf)on feit langem gegen unfere

^ufti^ erhoben merben, ber S3ere(j^tigung ni(i)t entbehren. 2)ie 9^i(i)tig=

feit biefer 3^{)efe üorau§gefe|t, bürfte es öielleid^t im gegenwärtigen

3eitpunftc eine banfensmerte 5(ufgabe fein, §u unterfu(f)en, ob e§

möglid) ift, 93iängeln, bie ficE) im 5öerfat)ren unferer ©trafgeric^te gegeigt

f)aben, gu begegnen, obrt)o()I boä grofee Sf^eformtuerf nid)t guftanbe

ge!ommen ift. @5 foH mit anberen 23orten im na(f)foIgenben ber

Sßerfud) gemacht merben, gu erörtern, meld)e 3^erbeffcrungen bie

ftrafprogeffuale ^raji» unter ber §errfd^oft ber gegenmärtigen @efe|'

gebung etttja guläfet ober erforbert. S)abei luerben fid^ meine 2{uö«

39*
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fü^rungen im tücjentlidjen auf ben am meiften ongefod)tenen Äem
unferer ©trafred)t^pflege be[(i)rän!en fönnen, auf ha^» SSerfa^ren üor

ben ©traffammern. Sog f(i)öffen- unb ftf)rt)urgeric^tlic^e SSexfa^ren

foll nur geftreift Serben.

I.

SSenn in irgenbit)eld)en SebenöOerpItniffen, fo gilt fic^erlid) im

©trofoerfaljren ber ©runofa^: „dJlänmx, nicf)t 9J2oBregeIn!" S3e*

fonbers tüdjtige unb gemiffenfjOfte 9iid)ter merben unter ber §err=

fd)oft einer minbermertigen ^sroge^orbnung eine befriebigenbere

©trafjuftig ausüben aB unföljige $erfönlitf)!eiten, bie bie tedinifd)

üollfommenfte ^erfaljren^ort {)anbl)aben. ©5 muB alfo als erfter

@runbfa| einer jeben ^uftigüermaüung bie Überzeugung fid) burcf)=

ringen, ha^^ nur bie beften 9iid)ter!räfte für bie ©trafjuftij gut genug

finb. Unter ben „beften" 9iid)tern aber tt}erben nid)t etmo nur bie=

jenigcn ^u üerftef)en fein, bie bie feinften unb gelet)rteften fünften finb.

2)ie gefeftigte ^e^errf(f)ung be^ meitDexäineigten ü^ec^rsftoffes ift üiel=

met)r jebem 9^ic£)ter unbebingt oon übten. SfcamenllicE) fommt aud)

ber ©trafri(i)ter ot)ne eine gebiegene Äenntnis be^ bürgerlichen Oie(f)tg

unb bes ^iöÜprojeffes nic^t aus. 2)enn 5al)IIofe ©traffäüe — S3etrug,

Unterfd^lagung, Untreue, 2)iebfta^I, ©ad)befd)äbigung, bie (5ibes=

belifte u. a. — !bnnen ni(f)t entfd)ieben tuerben ot)ne eingetjenbe

SSürbigung §iüilre(i)tlid)er 3?erf)ältniffe. 2{ber öom ©trafri(i)ler muß

meljr üerlangt merben als blo^e Dteditsfenntniffe. '^t)m oor allem

mu^ eignen jene „constans et perpetua voluntas ius suum cuique

tribuens", er mu§ ein Gt)ara!tcr fein, ein ©eelen!enner, f(f)orf im

Sfuffaffen Dermicfelter Satbcftänbe, ein 9Jiann, bem nicf)t5 9JJenf(i)=

lid)es fremb ift, milben, aber ni(f)t mcid)mütigen .^ergeng. 9äd)t bloß

ba§ ius, fonbern aud) ^ft)c^oIogie unb Sogif muß ber 6trafrid)ter

ftubiert t)aben, er foII fäf)ig fein, fid) in allerlei anberen 3Siffeny^

gebieten unb Sebensüerfjältniffen, im i^anbmerf, im !aufmännifc^en

©emerbe, in ber Sanbmirtfd)aft 5ured)t §u finben. ^n ber gerid)tlid)en

^Jiebijin, namentlid) in ber ^fi}d)iatrie mu^ er ju .^aufe fein. S!'Iare

5(ugen für bie fo üielfat^ üermorrenen (Srfd)cinungen unferes 3Birt=

f^ajtslebens unb pra!tifd)er ^erftanb, fie finb, mie bem 9?id)ter über*

^aupt, fo gang befonber^ bem ©trafrid)ter unentbe^rlid).

©icj^erlid) finb alle brei ©eiten ber rid)terlid)cn S^ätigfeit, bie

freinjilüge ©eric^tsbarfeit, bie ^^ö^^Mti^ unb bie ©trafred)tspflege,

im ©runbe üon gleid)er ^ebeutung. ^Hlen brei ^^^eigen möd)te mon
bie ollerbeften Gräfte gönnen. 2(ber bie einfd)neibenbfte unb in if)ren
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f^olgen für bcn Gin^elnen unb für bic 5(I[gemcinfieit niid)ttgfte Xäti%'

feit übt IcbenfallÄ ber !3trafri(f)ter au^. ^t)m tft bie ]d)n?erfte i8erant=

tüortung aufgebürbet, bie f)ödE)ften ©üter, ^rei^eit unb Seben feiner

9l^itmenfcf)jn, finb in feine .*r)anb gelegt. 3)iefe überrogenbe 25e=

beutung ber (5trafre(i)tÄ|3fIege foHtc f]eute ernftlid^ nicf)t mefir be=

ftritten UJerben. ^emgemii^ ift e? DöIIig Derfefirt, bie 3trafgerid)tö*

barfeit gegenüber ber ^iöiljuftig aU ettnoe Untergeorbnete^ angufe^en.

3tpar ift ber Umfang bes 3^^^^^^'^^-' jn^cifello? größer aU ber bes

8trafreci)t? (obrt)obI beutr;utage faum noc^ ein @efe| erlaffen mirb,

bae nicf)t am '3cf)Iuiie aucf) „Strafbeftimmungen" entbielte !). SIber

bafe bag ©trafre(i)t tüeniger juriftifdje 8d)mierig!eiten böte als bog

bürgerlid)e 9^ecf)t, ha^ fonn nur t^on 3i^iliften bef)auptet Serben, bie

bie ^einf)eiten be§ Strafrecf)t5 nid)t fenncn. ^enn tüie auf allen

SSiffen^gebieten, fo offenbaren ficE) aud) im -Strafredite bie tt3irflid)en

6d)tüierig!eitenerftbemienigen, ber fid) eingef)enb bamitbefd)äftigt ^at.

5(ug ollebem folgt, ha\^ bei ber 58efe|ung ber ©traffammern mit

ber größten ©emiffenbaftigfcit Derfat)ren föerben muß. ^as ^räfibium

eineg jeben Sanbgerid)t5 hat bie $fli(^t, in bie ©traffammern lebiglid)

biefenigen 3ii(i)ter ^u fenben, bie fid) nad^ obigen 5(u5füf)rungen ganj

befonber§ §u © t r o f ri(i)tern eignen. Sine banfpnsn)erte 9(ufgabe

eröffnet fid) t)ier nomentüc^ bem Sanbgeri(^t£^|.n-äfibenten. Gr allein

fennt oHe 9JJitgIieber feinet Sanbgerid)t5 genau, er fann beurteilen,

toer üon i{)nen jenem ^beal eine§ ©trafric^ter» nahe fommt unb tüem

bie bafür nötigen ßigenfd)aften feblen. 6r mirb bat)er am meiften

©influB barauf ausüben fönnen unb muffen, baß bie ©traffammern

fad)gemäß befe|t tuerben.

9(nmerfung§n)eife möd)te id) f)ier barauf f)init)eifen, oh nid)t feit

bem ^nfrafttreten be§ S3ÖS9. bei ber S3efe|ung ber t}öberen ^uftig^

Oerttjaltungsftenen — Dberlanbes^ unb Sanbgerid)tÄpräfibenten —
mond)maI §u einfeitig barauf 9Rüdfid)t genommen Sorben fein mag,

ha^ bie für biefe ©teilen aucuietnäblten .s^nTen fid) al^ befonber^

tüd)tige 3iöiliuriften bemäbrt batten. i^ielleidit mag bann einem ober

bem anberen biefer in leitenbe ©tellungen gelangten ^Beamten ber

S5Iid unb "baS^ ^ntereffe für bie {)of)e S3ebeutung ber ©trafjuftij fef)Ien.

ßin ^^räfibent, beffen Siebe allein ber 3ioiIjufti,5 gef)ört, fann aber

Ieid)t geneigt fein, barauf bin3umirfen, haf^ bie befonber^ tüd)tigen

$Rid)terfräfte ben 3it)ilfammem ^ugefübrt Serben ^). ®o§ follte nid)t,

^) hiergegen lücnbet ficf) )d)on bic 'Mc\. 3?cifüg. be§ ^teu6ijd)en S^ftiä'

minifterg üom 12. Dftober 1882 (^mm. 306).
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hjenigften§ nid^t QU§[d)Iie^Ii(f), ge[d)e^en, njenn man ben cm[tlid)en

Söillen t)üi, bie (Strafred^tSpflccje §u I)eben.

2öa§ öon ben SSeifi^ern ber Otraffammern gut, bog gilt natürlich

in erl^ö^tem E)^a§e üon ben SSor[i|enben. ©^ follte ntc^t öoifommen,

ba§ eine ©Iraffommer für eine regelmö^ige 9f?ei^e üon Si|ungen

burdE) einen Sanbric^ter ober Sanbgerid^tgrot geleitet mirb. ^mnter

[ollte ein ®ire!tor ber ©traffammer üorfi^en. 2(ber nid)t jeber Sireftor

eignet \\ä) ^um 3Sorfi|enben einer ©traffamnter. § 61 ©o^ 3 @^@.
ermöglid)t e§/ba^ gerabe biejenigen ^ireftoren ben ©traf!Qmmerüor[i|

erholten, bie jid) am beften ^iergu eignen, ^ad) § 65 5{bf. 1 ©3?®.

füt)rt im ^alle ber 55ert)inbemng be§ orbentIid)en ^or[i|enben ben

S8orfi| in ben Kammern ber ältefte S5ei[i|er. S5ei ber ©efdjäftSüer*

teiinng mu§ be^{)alb ba§ ^röfibium barauf 9^ücf[idE)t net)men, bo^

ber ältefte $8eifi|er einer jeben ©traffammer ein befonber^ tü(f)tiger

©trafri(f)ter ift. (5§ bürfte ficE) em:pfe^Ien, ^iergn ^erfönli(f)!eiten gu

beftimmcn, bie bie SSefö^igung gum ßanbgerid)t§bire!tor f)aben unb

für ben Soften eineö foId)en in 5(u§fi(i)t genommen finb.

SSor eine ganj befonberg fd)tt)ienge 5tufgabe ift ber $8orfi^enbe

be§ ©(J)lt)urgeri(i)t§ geftellt. ^Diefer beronttüortung^üolle Soften foIIte

nur erfahrenen unb bett)äf)rten 9^id)tern übertragen rtJerben. '^6:) ^alte

e^ be§t)alb nid)t für ricf)tig, tüenn Sanbri(i)ter, trie e§> üorfommen foll,

ben 35orfi| be§ ©cf)n)urgerid)t§ ert)alten, um baburd) i{)re S3efät)igung

für eine t}öl}ere 9^i(i)terftenung borgutun. 9?ur gang au§na{}m§tt)eife

foIIte ein SanbricEjter ober ßanbgeridjtgrat 58orfi^enber be^ ©(i)n)ur=

geri(i)t§ fein, e^ mü^te bie 9tegel bilben, ba^ biefe^ lt)i(i)tige 2(mt nur

Dberlanbe^geri(f)t§räten unb ^ire!toren übertragen toirb. 3tud)

Sanbgerid)t§|)räfibenten follten e§ fic^ gur @t)Te rechnen, in öorbilb^

Iid)er 2Beife biefe überou§ fd)mierige, ober aud) überaus banfbare 5ruf=

gobe burdigufü^ren. %a§ ©djirurgerid^t ift — nid)t ot)ne ®runb — bei

©ad)fenncrn in 9Jii^!rebit ge!ommen, aber e§ ift nun einmal eine ©in-

ri(f)tung, an ber bie breite öffentlidjc 9Jieinung feft{)altcn toill. S)e§^alb

mu^ mit it)rem ^ortbeftet)en geredinet njcrben. 2)ie unbeftreitbarcn

äJiöngel, bie gcrobe biefem Saiengcrid)te anhaften, merbcn fid) nur

bann in erträglidjen ©renken galten laffen, mcnn ber 5^orfi|cnbc ein

9^id)ter öon befonberer ©rfafjrung unb üon befonberer 5(utorität

ift.
-
®ie mit ben beften Prüften befe|te ©traffammer trirb aber t)ie

unb ba berfagen, tüenn i'^re 9trbeit§Iaft allgu gro^ ift. ©ine gelriffc

^reigebigfeit in ber ^a^\ ber 9?ic^ter ift unerläpd^, tüenn man eine
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gute ^niti^, namentlich eine gute StrQf|u[ti§ ^aben mill. Unfere ©traf*

fammern in ben großen ©tobten — ha^^ muß offen gefagt lüerben —
leiben DielfacE) unter Überbürbung. ®ie ©i|ungen muffen mand^en

Ortes berart be^adEt merbcn, ba\^ bie einzelnen 5.^ert)anblungen

nur mit einer gemiffen i^aft bur(i)gefü^rt Serben fönnen. 9Jiag babei

aud^ alleö 3SefentItd£)e §ur ©enüge erörtert lüerben, fo gelt)innt bod^

ber §ut)örenbe ßaie unb oor ollem ber am nädE)ften betroffene 2{n=

geflagte nid^t feiten ben Sinbrucf, ha]^ er nidP)t ou5reid)enb gu SSorte

gefommen fei, ba^^ bie 3*^^9c^ ^^^}^ au-3gicbig genug abgef)ört n)orben

feien, hir^, ba^ bie ©ad)e überl ^nie gebro(i)en morben fei. SSenn

bann audE) ein fadE)gemäBe§ Urteil gefprod)en fein mog, ber ^.Verurteilte

f)ält fid£) für ungered^t beftroft (ebig(idE) ous jenen äuBerIid)en DJ^omenten

f)erau§. Unb mie bem ^Ingctlagten, fo erget)t e^ mand)em 3^^9ß" ^'^'^

mand)em 3ut}örer: aud) fie oerlaffen ben ®erid)tgfaal mit bem un=

befriebigten @cfüf)I, boß bem 9^ed)te ©emalt angetan fei. 9?id)t^ ift

natürlid^ geeigneter, 'Oa^^ fo notroenbige 3.Vertrauen in unfere ©traf=

juftij ju gefä^rben. 5ßiele Mögen über fie, baüon bin id^ feft überzeugt,

iüürben oerftummen, menn bie ©troffammern in ber Sage tüären,

bie einzelnen ^älle mit annöbernb fold^er 5(u5ifübrlidf)feit gu erörtern,

lüie fie — m:gen ber ll^itmirfung ber Saien — im fcf)öffen= unb noment^

Itc^ im f(i)rt)urgeriö)tlid£)en 5ßerfof)ren notmenbig ift. ®er einzige

mirflid)e ^.Vorteil ber Saienbeteiligung an ber ©troffuftig liegt über*

^aupt nur barin, baß oor Soien, um it)nen ben fyall Oerftänblidt) §u

matf)2n, oiel longfomer unb einget)enbcr Oert)anbeIt toerben mu^,

al§ oor einem Kollegium oon 93eruf!§ricf)tern, bie oermöge ifjrer @r=

faf)rung unb it)rer ©d£)ulung fofort bie fpiingenben fünfte erfoffen.

S3:benfli(^er ift e§, menn infolge ollju belüfteter ©i^ungen bie

S32rotung be§ 9iidE)ter!onegium» gu fef)r befd)Ieunigt merben mu^.

S3M oller ^flid)ttreuc unb @emiffen{)aftigfeit finb oud) bie beutfdjen

9^idE)ter bod^ nur frf)ir)ad£)e I1ienfdf)cn. Unb meldte Energie unb 5{rbeit§=

freubigfeit gehören boju, nacf) fed£)^', fieben==, ad)tftünbigen 3?er=

^onblungen im überfüllten, überf)i|ten unb,fd^Ieci)t gelüfteten ©trof»

fammerfoole oud^ uodE) bie S3erotung mit aller burdE) bie Sadje ge*

botenen @rünblid)feit unb 5(u5fübrIidE)feit gu ©nbe gu bringen ! ©d£)licfe=

lic^ muffen bie pt)t)fifd)en Gräfte ber einjelnen üerfagen. —
^i»{)er ift nur oon ben ©trafrid)tern bie 9?ebe getrefen. Sieben

guten Ü^id^tern ift ober forner eine gute ©taatÄonmoItfdjoft mefentlid£)e

55orau§fe|ung einer guten ©trofjuftij. S)ie mid)tigfte Aufgabe ber

©toatMnrt)altfcE)aft finbe id£) — abgefel}en Oom fd^lr)urgerid£)tlic£)en
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Sßerfat)ren — nid)! [o [e^r in if)rer aJiittüirfung it)Qf)renb ber ^aupU

öett)anblung aU in einer [ocEigemä^en $ßorbereitung biefer ^aupU
Oerf)anbIung. 2)a§ 55orüerfQf)ren liegt gnn^ in ber ."ganb ber 6taot§=

ann)Qlt[(f)Qft, auf benöong ber 3?orunterfud)ung fann fie ent|(f)eibcnben

(£influf3 ausüben. 9{m tr)icf)tigften in jebem ©troffQUe ift ber erfte

5tngriff. SSerfagt bie Btaat§antvaU]6:)a]t fjierbei, [o franft in ber 9xegel

ba^ gonge folgenbe 5?erfof)ren on un{)eiIboren DJiängcIn. ®ie 3Xufgabe

be^ Staat^antvalt^ üerlongt Dor alfem f^ri[(f)e, Slrbeitsluft, ©nergie unb

[dEinelle ®nt[c^Iu|3töf)ig!eit. Sind) einen getüiffen Sf)rgei5 in gutem

<3inne muf? ber ©tant^onroolt be[i|en, [oll er )ein 5(mt befriebigenb

auffüllen. 5{ug bie[en ©rünben ift eine überalterte ©taatsantDoItfc^aft

öom Übel, ^ür nottnenbig f)Qlte idj e§, ha^ aud) ber ©toatsonrndt

geithjeife 9?ic^ter toirb ^). Sa^ ben)af)rt i()n boöor, einseitig gu tüerben

unb ber 9butine ju öerfollen. ©erobe bie[er le^teren ®efQt)r fonn ber

©taat^^onltialt um be^tuillen leidet unterliegen, meil er bei feiner

Sätigfeit eine bebauerlid) gro^e 3^^ fogenannter allgemeiner SSer=

fügungen gebäc^tnismä^ig be^errft^cn mu^ unb bes^alb baju fommen

fonn, in ber S3eobocf)tung biefer ^Verfügungen feine §ouptaufgobe

ju erblidfen unb borüber bie moterielle Prüfung ber öon il)m gu be=

orbeitenben ©troffölle ju bernodjloffigen. —
©in 3Bort nocf) über bie 5?erteibigung in ©troffod^en. 9[Rit ©tonnen

unb 58cfd)ämung tjoben Ujir in jüngfter 3cit erfoljren muffen, gu

lt)eld)en ^(bmcgen ein ^er!ennen i^rer 3tufgoben eingelne 3?erteibiger

öerfüf)ren fonn. (Singelne Sßerteibiger foge id). ^enn gum ©lücfe be*

fte{)en 5Verf)ältniffe, mie fie nomentlicf) in ^Berlin in fogenonnten ©en-

fotion^projeffen fic^ gt'äcigt f)aben, onbermört^ md)i. Qtvax bilbet

ficf) oud^ in onberen ©ro^ftöbten noturgemö^ ein SSerteibigerfl^egioIiften*

tum f)erou§, ober glücfü(f)ermeife gibt e§> genug ©eric^te, mo bie

9ied)t§ontt)äIte, bie ol^ it)re ©pegiolitöt bie 5?erteibigung in ©trof=

fad)cn pflegen, in burdjau^S mürbiger SSeife il)re fd)öne unb erf)ebenbe

^tufgobe erfüllen, ^iefe S?erteibiger im beften ©inne be§ Söorte^

legen e§ nicf)t borouf on, in ber .•pout-itüerbonblung burd) törid)te 5(b=

Iet)nungen ber S^ic^ter ©timmung gu mod)cn, burd) übcrrofd)enbe

Söetüei^ontröge bo§ nid)t fod)fimbige 5(ubitoTium in ©tonnen §u ber«

fe^en, burd) bie £ebt)oftigfeit if)rer 5trgumenloticnen ouf ^onflifte

mit ber ©tootganlt)aItfd)oft unb bcm 5?orfi|enben f}in3uorbeiten unb

*) S« 95at)ern ftnbct ein regelmäßiger 2öe(f)fel gcrabc ber beften Gräfte

att>if(i)en ber 93ej(i)öftigiing aU (Staat§antt)alt imb aU 9li(f)ter ftatt.



Tic |)anb^cibung bcr St^C nadi bem Sdieitern ifirer ^Reform. 597

[ic^ buri^ bie[e if}re „5cf)ncibig!eit" baö Sob uiib bie Äunbfc^aft beö

^rimimilftubententums §u ]i(f)ern. Sonbern bte[e ^erteibiger glauben

i^ren Klienten befl'er 5U bienen, tvcnn [ie ]<i)on Der ber ÖQuptDerf)QnbIung

für bic öerbci|c!)affung bcr SntlaftungeberDeiio [orgen. 9Jitt biefer

ftillen ^^erteibigerarbeit, bie in bcn 2{ften Dergraben bleibt, lä^t |id)

jmar !eine Oieüame machen, aber bie ^^^^ei't'ffen bea SIngeflagten

ttjerben bamit rt)cit beffer getüa^rt aU auf bic Dorber ge[cf)ilberte

SSeife.

II.

2{B ©rgebniö ber bi§f)erigen 93etra(f)tungeu rrieberl)oIe icf) hcn

eigentlicf) [eIbftDerftänbIicf)en Sa|, baß ber ^tia^pio^e^ um fo be*

friebigenbere 9?efuItote gcitigen U^irb, je beffer bie ^erfonen finb, bie

if)n f)anbf)aben.

5{ber ouc^ bic einzelnen @inri(i)tungen unfere§ £riminoIt)erfaf)reng

bürftcn — obne ^nberung ber ©cfe^gebung — f)icr unb i>a bcii'erc

'i){u5nu^ung5möglic^feiten bieten.

©5 ift bcrei'i^5 erttiä()nt, "Oa^ has i'ogcnanntc Dorbcrcitcnbc il^er=

faf)ren au^fc^IicBlicf) in bie §anb ber ©taatsantualtjc^aft gelegt ift.

^ie grunbfä|Iid)e ^.'ftimmung biefe^ 9Ibf(f)nitte^ finbet fid^ im § 158

'3t^0.: „"Ijie (3taal5anmaltf(f)aft. . . {}at... bcn Sac^ucrbalt ^u er=

forf(^3n". 3" biefem .^tucdc fann fie Ermittelungen jcbcr 5(rt, in§=

bcfonbere 58ernel}mungen felbft Dornebmen, ^luefunftc allerlei 5{rt

cinbolen, bie ^oli^cibetiörben um Ermittelungen erfud^en, erforbcr^

(itfienfans ric^terli(f)c Untcrfucf)ungÄf]anbIungcn beantragen (§§ 159,

160 BVX'£.).

5ßon biefen 35eftimmungen ift — in ^reufeen tücnigften^ 3) —
bie tri(f)iigftc ein toter 33ucf)ftabc geblieben: bie ©tooteanmaltfd^aft

fann 5ur ?(uf![ärung bes Sac^Dcrbalt^ „Ermittelungen jcbcr 5Irt mit

5Mf(^IuB eiblicf)cr ^^ernebmungen
f e I b ft Dornebmcn". ^^on bcr

guüerläffigften, ftfinellftcn unb unmittelbarften 9(rt, bcn Sacf)Dcrt}aIt

einer ftrafboren .^lanblung ,5u erforfc[)cn, mac^t ber ^rcuBifcE)2 Staate-

antüolt fo gut mie feinen ©ebraucf). dlm c\an^ auenabmsmeife gebt

er au§ feinem 9fmt^§immer t)erau§ unb fiet}t bcn Ort ber Zat an, fo

gut tt)ie nie Oernimmt er fclber 3^ii9t'n, ©ac^oerftänbigc ober bcn

^cfcf)ulbigtcn. Seine Entfcf)Iicf;ung, „ob bie öffcntlidbe .^loge §u

ergeben fei", grünbet ]\d) — oon oerfc^ioinbenben 5^U5na^men ah'

^) 'JInber? beijpicl§tt>etfe im Slönigreid) Snd)^en iinb im ©roßfieräogtum

58oben.
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gefe{)en — Itbiglid^ auf ha§, tva^ bie „Giften" über ben f^all entijalkn,

n)o§ aI[o ^oligei unb (5rmittelung§ri(i)ter äufammen ge[(i)xieben

I}aben. ®q§ ift ein SJ^^anb, ber abgeftelU tüerben [ollte unb im ^er=

ttjaltungg» unb *^(uffic^tgrt)ege of)ne iDcitere^ abgeftellt tuerben fonn.

©^ [ollte namentlid) in feiner irgenbtrie bebeutenberen ©adE)e öor=

fommen, ha'f] ber Staat^antoait Sfnüoge ergebt, o^ne bie Qn§u!Iagenbe

^er[on jemals ge[el)en ober gej|)ro(i)en gu I)aben. ®an§ befonbers

follte bie§ ni(i)t gefcEie^en, tüenn ber $8ej'(i)ulbigte oerf)Q[tet unb er

infoIgebe[[en in ber äRöglic^feit, fidE) [a(i)gemä^ gu Oerteibigen, ftar!

be[(f)rQn!t ift. ^n fold^en f^ällen mü^te e^ — abgefei)en üon fällen

glatten ©eftönbniffe^ — gerabegu felbftöerftänblid) fein, ba^ ber

©taotyantüalt, beüor er 2{n!Ioge ergebt, fid) ben S3efci)ulbigten Dor=

führen lö^t, i^m mitteilt, ttjag gegen i^n borliegt, unb feine etiüaigen

(£intt)enbungen anf)ört. ^d) 1:)ahe foeben bie ßinfdiränfung gemad)t,

ba^ hei glatten ©eftänbniffen biefe ^ernet)mung entbet)rlid) fei. hierbei

muB aber barauf t)inge)t)iefen Werben, ba^ unumtt)unbcne ©eftönbniffe

nid^t allp t)öufig üorfommen. ^d) 1:)ahe in ber ^raji^ f(i)on fe^r öiele

^olijeilidEie unb felbft rid)terlicf)e ^rotofolle gefef)en, intjalts bereu ber

33efcf)ulbigte geftänbig gu fein f(i)ien. ^n ber §ou|?lDert)anbIung aber

geigte jid), ha^ er gtoar geU)iffe Sotfadjen t)aite einräumen trollen,

aber feine ft r a
f
b a r e ^anblung. ^öeifpiel^ireife f)at er gugeben

tüollen, ba^ er getoiffe ©egenftänbe, bie au§> einem ©fcbfta^Ic ftammten,

gcfauft ^ahe, aber er mill niemals gugeftanben t)aben, ba^ er fd^on beim

9tn!auf bie beli!tifd)e §er!unft biefer (SJegenftänbe gefannt i)ahe.

derartige Unftimmigfeiten mürben nid)t unterlaufen fönncn, irenn

ber 58efd)ulbigte @elegenl)eit get)abt f)äite, fidE) öor bcm ©taat^antoalt

aug5uf|}recE)en.

5[Ran glaube \a nid)t, bafe rid)terlid)e S8ernef)mungcn bem ^e=

fd)ulbigten eine beffcrc ©arantie geben müßten al^ bie t)ier em|3=

fot)Ieuen ftaoti?^anmaItfd)aftIid)en ®rl)ebungcn. ®er Soften beä ©r*

mittelung§rid)tcr§ an ben großen ^Tmt^gerid^ten ift tuenig beget)rt

unb oielleidit aud) menig begehre ngrtjert. ßinmol nur fief)t biefer

^id)ter bie 9{ften ^ur 33ornabme einer beftimmten, t)on ber ©taat^^

antt>altfd)aft beantragten Unterfud)unö6()anblung, bann ift bie ©ac^e

für i^n erlebigt. 2öo foll ba ber (Srmittelunggiid)ter ^ntereffe für fie

f)erbe!ommen? ©r genügt eben bem eintrage ber ©taat^antüallfd^aft

fo gut ober fo fd)Icc^t feine meift übermäfjig mit S^ermincn 0011=

gepfropften ^ienftftunben e§> erlauben, dlm gu oft fällt bie ßrlebigung

gon^ formoliftifd) au§: „®er S5efd)ulbigte ober ber ^^1^9^ tüieberijolte
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[eine 5(ngaben jum ^oIt5eiIid)en ^rotofolle 331. *. ^ie[e§ ^rotofoll

tüurbe if)m t)orgeIe]en, tüorauf er eillärte : has ift [o ri(f)tig". 2)q§ ift

ba§ beliebte ©c^cmo foI(i)cr ricf)[erli(^en Unterfu(f)ung§f)nnblungen

!

^rgenbtt)el(f)en 3Sert t)at eine berort un[elb[tänbige 5.^crnef)mung

natürlidE) nidjt. Solche iöerneljmungen [ollten bolier lieber gon^ unter*

bleiben unb )ie !önnen unterbleiben, rt)cnn ber !riminalifti|cf) geicf)ulte

unb mit ber @a(f)e genau ocrtroute S)e§ernent ber ©toat^anmaltfc&aft

hk nötigen 5.^ernef)mungen [elbft üornimmt, [otoeit ^oligeilidic ©r*

mittelungen ni(i)t ou^reic^en. 2)en 9?i(f)ter mag er nur inj'omcit an-

geben, aU ri(f)terli(^e 5ßernei)mungen unentbef)rli(i) [inb, in ber ^aupt*

]acf)2 ali'o in ben fällen einer 58erf]aftung (§ 115 ©t^D.) unb hei

eibli(i)en 55ernef)mungen (§ 65 §{bi. 3 ©t^D.)- 2ä^t [id) ouf biej'e

2Sei[e bie 9Jia[[e ber @e]"cf)äfte beim ©rmittclung5rtcf)ter gan^ exijeblid)

Ijerobminbern, fo mirb mon anbererfeitg bie ©rtnartung f)egen fönnen,

ha^ bie i^m öerbleibenben Unter[u(f)ungsf)anblungen mit berjenigen

Umfi(f)t unb ©enauigfeit erlebigt njorben, bie im ^ntereffe ber ©ad^e

unbebingt geforbert ftjerben muffen.

SßöIIig unbefannt f(f)eint ben (£rmittelung§ricf)tern § 169 ©t^D.
geblieben gu fein. 5JJir menigften§ finb in ber ^ra^§ bi^f)er nod^

niemati^ ^rotofoHe öorgefommen, morin oon ben micf)tigen S3efug=

niffen unb mof)I aud) ^f(i(i)ten, bie nacE) biefem ^aragrap{}en bem
©rmittelunggric^ter obliegen, ettüa^ §u mer!en getoefen tnöre. Über*

^aupt fdieint mir im allgemeinen mcE)t genügenb ^ücffidE)t borauf ge=

nommen gu merben, bo^ bie 35ernet)mung be§ SScfd^uIbigtcn in erfter

Sinie feiner 3?erteibigung bienen foll (tigl §§ 136, 242 9(bf. 3 ©t^D.).

^ie f)ö(J)ft öernünftigen 35orf(f)inften, bie § 109 beö (gntn)urfg ber

©t^£). (DieicE)§tag§üorIage) über bie ©eftaltung biefer mid)tigen

3?erne^mungen t)orgef(i)Iagen l)ai, bringen eigentlicf) nid)tg neue§.

^m 9?af)men beg geltenben 9^ed)te§ fann o{)ne treitereä ebenfo üer*

faf)ren ttJerbeu.

3?on ber Unterfu(i)ung5t)aft mirb immer nocE) ju üiel ©ebraud^

gemad)t. ©ie ift ein Übel, ba^g mand)mal md)t Dermieben merben

!ann, toenn man ba^ ©trofDerfaf)ren burcE)fül}rcn mill. 9^iemal§

ober barf man nergeffen, ba^ biefc cinfcf)ncibenbe 93Jafenof)me ben

58ef(i)ulbigten unb feine gamilie oft ber mirtfcE)aftIi(f)en 3.^ernid)tung

entgegenfüf)rt unb ha^ fie e^ bem unf(f)ulbig baüon ^Betroffenen faft

unmöglid) ma(i)t, feine S?erteibigung forjubereiten. S)e§f)oIb feine

bto^ fc^ematifc^e Prüfung be§ „bringenben" 2:alt)erba(i)t§, üor ollem

ober genaue (£rforf(f)ung ber perfönlid^en ^^ert)ältniffe be§ S3ef(f)ul*
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bigten, um prüfen p fönnen, ob rDtrüid) ^IucE)t= ober 9?erbunfelung§*

gefaf)r oorUegt! Sie §§ 110
ff. be^ ©nttourf^ fönnen oud^ ^ter qI§

eine geeignete 9^i(i)tf(i)nur für bie ^rofi^ bienen. ^n ollen nid)t ganj

§n)eifel§freien (fällen möge ber )Rid)kx bem t)er!)ofteten S3e[cf)ulbigten

einen Sßertcibigcr beftellen.

^n ben fd)h)erften ©troffällen mu^ na<i) ber geltenben ©t^£).

eine geri(i)tli(i)c 5ßorunterfu(f)ung [tnttfinben. ^f)r ©rfolg f)ängt gan§

befonberS bon ber ^erfon beg Unterfud)unggrid^ter§ ah. ^u biefem

9fmte gehört 9^eigung. ©efunber 9Jtenf(f)enüerftanb unb praftifrf)er

S5Iicf i'inb bem Unterfud)ung§ric^ter nötiger al§ tiefet juriftifd)e^

SBiffen. 2Sirb bementfprcd}enb ber Unterfuc^ung^ric^ter QU5gemät)It,

fo tüirb er in feiner Sötigfeit Söefriebigung finben unb (Srfolge tjabcn.

* 9tn bog ©rmittelunggöerfa^ren ober on bie 5ßorunterfu(i)ung

fc^Iicf^t fidf) bie (5inreicf)ung ber 2(n!lQgef(f)rift bei @eri(f)t unb bie ßnt*

f(i)eibung über bie Eröffnung be§ .öauptoerfa{)ren§. 23ag bie 5{n!Iage=

fd)rift entf)alten mu^, befagt § 198 ©1^0. 5{ber bie bort \id) finbenbe

SSeftimmung, ha"^ in ben fällen, bie oor bie ©troffammern, bog

©c^murgcri(f)t unb bo^ 9^ei(i)§gerirf)t ge{)ören, „bie mefentlicEien (£r*

gebniffe ber ftattgcljobtcn Ermittelungen" in bie 9{n!Iagef(i)rift auf*

pnef}men finb, gibt ber ^royi^ einen recijt tüeiten (Spielraum. Sin

obje!tit)cr 9}^aßftab bafür, m§ „mefentlid)" ift, fef)It. (£§ liegt fomit

im S3elieben bc^o ein,^clnen (3taat§anmalt§, mag er in bie 5(nflage*

fd}rift t)ineinfd)reiben millober nid)t. ^cfonberö mid)tig mirb f)ier, meld)e

e n t laftenben 2:otfad)en ber ©toat^onmalt für mefentlid) ober un»

mefentlid) pit. ^m 5(uf)id)t§megc fönnte Ieid)t barauf bingemirft

merben, baf5 in allen nid)t gan3 bebenfenfreien unb nic^t gan^ un-

bebeutenben ©traffällen bie 3.(nflagefd)riften red)t genau unb aul*

fü^rlid) 5u ()allen finb, namentlid) aud) f)infid)tlic^ ber (£ntlaftung§*

umftänbe (ogl. § 158 9(bf. 2 ©t^D.). ^n ©d)murgerid)t0fod)en mcrben

f)er!ömmlid)ermcife bie 5(n!Iagefd)riftcn meit ou^fü^rlic^er abgefaßt

q1§> in ©traffammerfad)en. (Sin @runb für biefe t)erfd)iebene S5e=

f)anblung ift nid)t red)t ein^ufe^en. ^^ielmefjr ift aud) f)ier baoon au^»

5ugef)en, baf^ ber 9(ngeHogte bie ^J^öglidifeit bciben foll, ou§ ber Stn*

!Iage, bie if)m gugeftellt merben mu^ (§ 199 ©t^D.), gu erfef)cn, ma§

in ber .'pauptöerpnblung gegen xtjxi borgebrod)t irerben mirb. 6r

foll imftanbe fein, etmaige Irrtümer ber 9fn!Iagefd)rift rid)tig gu ftellen,

©egenbemeife anzubieten, über{)aupt feine 3}er!eibigung borju*

bereiten. Sogu genügt aber nur eine ^Inflage, bie einigermaßen ou§*

fü^rlid^ geilten ift. ^ft fie eg, fo mag ein münbii^e^ ^^^f^^^^^^^f*^^'^^"
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001 ßröffnung bes §auptDexiaf)ren5 cntbefirlid) ericf)emen, trie es

gum Scf)u^e bes 2{nge|d)ulbigten üielfad) reilanc3t trirb unb in ge=

tüijl'en örengen aud) Doni Gntrourfe ber 8t$C Oorgeiei)en tüax.

2)er 3{ngef(agte trirb bann Qud) ofine münblicfie 55eri)onbIung tpiii'en,

morauf es anfonunt.

^injic^tlirf) ber (5m]d)eibuTTg über bie Eröffnung bes ^oaupu

öerfa^rens tnäre nur has^ eine gu bemerfen, baR biej'er bebeut[ame

2(bi(f)nitt bes '3trafpro§ej|e5 nid)t als Dtebenjac^e be^anbelt merben

barf. 33ei bem Sanbgeri(i)ie, an bem id) tätig bin, betoäijxt |id) Dor='

trefflid) bie Einrichtung, ha^ bie[e tt)id)tigen $öe|d)Iü][e gefaxt tüerben

fon einer befonberen Slammer unter einem eigenen ^Xireftor, ber

nid)t ben 3Sorji^ in einer ber erfennenben er[tin[tQnäieüen Strafe

fammern ^ot. S)aburd) toirb bie (^etpät)r geboten, boB bieje 6nt=

jd)eibungen mit berjenigen ©enauigfeit erlebigt merben, bie it)rer S8e=

beutung ent]prid)t. —
2)ie ^Vorbereitung ber ^auptoer^anblung, insbejonbere bie

Sabungen unb bie ^erbeifdiaffung ber SSetoeismittel (aud) ber (5nt =

loftungsbemeife!) liegen in ber ^anb ber '3taatÄQntt)aIt]d)aft. 2)er

3?orji^enbe ober has @erid)t t)aben in biefem Stabium t)aupt[äd)ticf)

in jmei gälten in 3:ätigfeit gu treten: toenn ber 2lngeflagte feineiieite

bie ^erbeifd)affung weiterer SSeiueismittel beantraL3r unb roenn es

jid) barum f)anbelt, it)m einen ^erteibiger 5U be[tellcn. ^n beiben

9ii(^tungen jollte man bie iBunjd)e bes 2(ngeftagten red)t tooljlmollenb

prüfen, ^jat ber 2fngeflagte feinen i^erteibiger, jo falten feine S3emei5*

antrage oft unflar unb ft)eitfd)lt)eifig aus, fie bet)anbeln allerlei 5^eben-

binge übermäßig breit unb getien auf bie .«gaupriadie nur unoollftänbig

ein. SoId)e Einträge foll ber 5Vorii|enbe nic^t otjm meiteres abtDeifen,

fonbern er foII in feiner Slnttnort ben 2{nge!tagten barauf ^inmcifen,

tDorauf es anfommt. 9Jiand)maI empfief)It es fid), i^n burd) bie @e==

rid)t5fc^reiberei ober burd) einen Ü^eferenbar oernebmen §u laffen,

um fad)bien(id)e ^öetoeisanträge oon it)m p ertjalten. 2)ie Sorgfalt,

bie auf bie Prüfung ber Einträge bes 2{ngeflagten o o r ber §aupt*

oerf)anbtung oermenbet toirb, mad)t fid) i n ber öüuptDerf)anbIung

reid)Iic^ be^a^It. ßs werben ^Vertagungen oermieben unb im 2In*

geflagten fann bas @efüt)I nic^t auffommen, er fei ungered)t oerurteilt,

loeil man feine Einträge unbead)tet gelaffen tjahe. 2(ud) üon ber im

§ 141 ©t^D. ber 'Straffammer unb bem 5Vorfi|enben eingeräumten

Befugnis, bem 5lngeftagten oon :^{mty tuegen einen 5Verteibiger ju»

guorbnen, follte reic^Iid)er Öebraud) geniac^t merben. ©ang befonber^
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bann, toenn e^ fid) um einen üerljafteten unb baburd) in feinet

95en)egung§frei^eit [tar! befd)rän!ten Slngeflogten fjanbelt. ©elbft

für einen in ber §Qnptfad)c gcftänbigen 2(nge!Iagten lann ein ^er«

teibiger oft re(i)t n)unj(i)en§n)ert fein, ba ber SIngeflagte monc^md

nidEjt imftanbe ift, bie §u feinen ®unften f|:)red)enben fünfte allein,

of)ne juriftifd)en S3eirat ^inrei(i)enb an§ Sid)t §u bringen. 2)ie $8ei=

orbnung be§ 58erteibigcr§ mu^, wenn fie bem SIngeflagten üon redjtem

Sinken fein foll, ^u mögli(f)ft früt)er ^^it erfolgen. S)ie §§ 142, 144

%h\. 1 ©a^ 2 ©ti^D. fe^en biefe 9KögIicf)!eit bor. f^reilid) n^irb noc^

meinen (Srfai)rungen üon ben eben ertt}Qf)nten oortreff(i(i)en $8e=

ftimmungen leiber gar fein ©ebraud) gemad)t. 2)og fig!alifd)e ^n*

tereffe — ber 9iec^tgann)alt, ber jum SBerteibiger beftellt tt)irb, i}at

au§ ber ©taatäfaffe eine fleine ©ebü^r gu befommen — barf nic^t

ausfdjlaggebenb fein, ^ei ben fonftigen großen Soften ber Strafe

red)t§|}flege, jumal ber ©trafDoIIftredung, fpielt biefe @ebüf)r eine

red)t geringe ÜtoIIe. Übrigeng nehmen aud) bie 9ieferenbarnen, bie gu

35erteibigern beftellt tuerben fönnen (§ 144 9Ibf. 2 ©t^D.), meift mit

grof^em Sifer biefe^ ®efd)äft ma^r. ^n fd)n}ierigeren fällen foHen

ber 9iegel nad) allcrbingg nur Sie d)töantr ölte §u ^erteibigern beftellt

ttjerben, in ben it)id)tigften nur biejenigen Unmite, bie fic^ alä $8er*

teibiger bereite ben)äl)rt I)aben. %a§ gegenfeitige 5Id)tung§Der^aItnig,

tt)ie e§ ghjifd^en @erid)t unb $8erteibigcr I)errfd)en muß, tcinn nur ge*

ftär!t merben, irenn ber beruf^mäfsige Sßerteibiger fiet)t, tt)ie t)ocl^

feine 2lätig!eit üom 5ßorfi^enben unb üom ®erid)te eingefd)ö|t mirb

©er tüid)tigfte 9(bf^nitt be§ ©trafpro^effes ift unb bleibt natürlich

bie §au|3t0er^anblung. 2)ie grunblegenbe Seftimmung barübe

finbet fid) im § 237 ©t^D.: „©ie Seitung ber S8erl)anblung, bie ^er^

netjmung ber 9tnge!Iagten unb bie 9tufnaf)me beg ^öemeifc^ erfolgt

burd) ben 5ßorfi|cnben." Sr, ber 3?orfi|enbc, ift unb mu^ fein ber

9}iittelpun!t imb bog unbeftrittene .§aupt ber gangen S3erl)anblung.

(Smft, Ieibenfd)aftgIo§, unparteiifd), fad)Iid), aber aud) energifd), ijat

er feineg fd)tüeren unb üeranttüortungsreidjen 5lmteg ju malten, nie*

maB bürfen bie Bi^Ö^^ '^^^ i^ertjanblung feiner §onb entgleiten,

fein ©aämifd)en= unb ©urc^einanberreben barf er burd)Iaffen, nur

fragen gu ftellen, ift ben Seifigem, bem ©taatganmalt, bem Sßer*

teibiger unb bem 9(nge!Iagten erlaubt — meljr nid)t*). 9(ber ber

1

*) 5)ag fogenannte Äteujüerljör — § 238 gt^D. — ift in '^cutfrfilanb

toter '!8ud)j'tabe geblieben.
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'^orji^enbe muB il)nen „gcftatten", ^rac3en p [teilen (§ 239 ©t^C)-

'i)Ziemanb al]o barf o^ne auc^briicfüc£)e ober [tin]cf)tt}eigenbc Ö5enef)miöuni3

be§ 5Sor|i|enben ba^ $}ort ergreifen. S)ie[e 58or[ci)riften finb ]o Üor

unb beutlid), baB e^; bei einer niirfli(f)en Leitung bei 5.^erf)anblung

burc^ ben 53ori"i|enben niemnlv> ^u einen: unmürbigen Speftofel im

@eri(i)t^]aale fommen fann. Stet^ borf nur einer |pred)en, näm(itf)

ber 55ori"i^enbe ober ber, bem er es ge[tattet f)at. 3o allein läßt jid)

öer^üten, hav> bie Seibenic^aft be5 ^{ugenblicEs über einzelne '^roge^^

beteiligte .V)err n)irb unb ha^^ |ie bie ii)nen burdf) &cie^ unb Süftgefüf)!

gezogenen (Strengen in ber §QUptDerf)anbIung über)(f)reiten. ^onfliftc

roerben oermieben unb feiten mirb ber i8or]i|enbe ober "öa^^ @erid)t

in bie Sage fommen, ju fcf)ärferen ]i|ung^poIi5eiIic!)en ^l^iaBnafimen,

in§be)'onbcre ju Crbnungsftrafen ^u greifen. ©5 ift beffer unb für alle

2;ei(e ttJürbiger, eine Ungebühr crft gar nid)t auffommen 5U laffen,

ate eine oorgefommene ju [trafen, ^Hlerbings nur ein ^sorfi^enber,

ber ficE) in jebem 9{ugenblicfe bett)uf3t ift, föeli^e tneitgetjenben Se=

fugniffe if)m unb it)m allein juftetjen, lüirb imftanbe fein, reci)t5eitig

öorbeugenb einzugreifen, toenn eine Ungebühr broI)t.

Sooiel über ben äuf^eren i^erlauf ber .•gauptoerfianblung. ?}ür

ifjre tatfäcf)(i(f)en ßrgebniffe finb oon überragenber 2i>td)tigfeit bie

§§ 243 unb 244 ©t^C, tvonad) Söetüei^anträge nur bur(^ befonbexe,

mit örünben oerfe^ene (§ 34 ©t^D.) @eii(i)t5bef(i)Iüffe abgelehnt

merben bürfen unb monocE) of)nc 3^Ü^^^^iii^Ö ^^^ ©taatsaninaltÄ

unb bes ^tngeflagten fein gelabener unb erfcf)ienener ^) ^cuqq ober

©a(f)Oerftänbiger unbernommen bleiben barf. S5eibe SSeftimmungen

finb oielfac^ angegriffen morben. ?1Z. ®. mit Unrecf)t. 2ienn folange

e^ nur eine einzige ^nftanj gibt, melcf)e über bos bem ©traffalle gu*

grunbe liegenbe 2 a t f a cf) c n material §u befinben I)at, muffen

©taat^anmalt unb SIngeflagter bie Garantie ^aben, ha'^ ha^ g e f a m t e

S^atfac^enmaterial in biefer einen ^nft^^i erf(i)öpft toirb. 9^atürlid)

fönnen aucf) biefe ^eftimmungen ber "il^ro.seHorbnung, toie jebe anbere,

unter Umftänben ba§u benu^t merben, unnötige Söeiterungen ju

mad)en unb bie ßntf(i)eibung 5U Derfcf)Ieppen. 3{ber an ficE) finb fie gut

unb notroenbig, ja eigentlid) felbftoerftänblid). ^d) üermag alfo nidjt

benfenigen ^u^uftimmen, bie I)ier eine Ginfd)ränfung ber 9^ed)te ber

^rojefeparteien oerlangen. 9J^an barf nur nic^t ungebulbig üjerben,

fonbern foll in aller 9üif)e mit ber SSeüjei^ufnafime fortfahren, aud)

') föntjc^eibuttgen bes 9t0. I 175 u. ö.
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njenn bog &>md)t bie (Badjz bereits für ^imei^enb aufgetlärt f)ält.

(£§ ift bem 2(nge!Iogtcn bocf) ntd)t ju üerbenfen, föenn er immer ipieber

f)offt, ber ober jener 3^uge tüerbe nod) ettt)a§ §u feinen @un[ten au§'

fagen fönnen! XTnb tüa§ bie ^BelüciSanträgc anlangt, [o ift oben fd)on

barauf ^ingemiefen morben, ha\^ es ficE) empfietjlt, bie im 3SorDerfa(}ren

öom 5tnge!Iagten ongeregten ©ntlaftungebemeife möglicf)ft h)ot)I=

n)oIIenb 5u prüfen nnb if^m bmd) Sabung „feiner" B^itS^'^ ^^^^ ti^^it

entgegengufommen. 2)ann n)irb für neue 33ett?ei§anträge in ber

|)auptoeri)anbIung luenig Dtaum bleiben. SSerben aber 25en)ei6=

antrage in ber ^auptoer^anblung geftellt, fo mufs e§ bie erfte 9\egel fein,

iijxen genouen ^r\i)a[i feftsuftellcn. 35ei umfangreicheren S5ett)ei«=

antragen ift ju üerlangen, ita^ fie fd)riftUd) formuliert merbcn. Siiefe

9Zieberfd)rift ift als Einlage bem ^auptoertjonblungsprotofolle bei=

gufügen. <Btet)i ber ^ntjalt, n)omögIi(i) ber SSortlaut ber 33en)eiö=

antrage feft, bann möge fid) ba^ @crici)t nidjt bamit begnügen, fidE)

lebiglic^ in offener ©i|ung über ben §u erlaffenben S3efrf)IuB fur^ §u

üerftänbigen, fonbern eg gie^e fid) §ur SSeratung gurücf unb fixere ben

etmaigen 5IbteI}nung5befc^Iuft fd)riftlid) im ^rotofolle. Siefe^ elmaö

umftänblicf)ere unb ^eitraubenbere 5^erfat)ren trägt golbene ^-rüd)te:

einmal f}at ber SIngeÜagte ein 9?ecE)t auf grünblid)e ^nüfung feiner

Slntröge, anbererfeitg lüirb e§ baburii) ermöglicht, t)aItIofe $8etüei^=

antrage mit einer S3egrünbung prücf^utneifen, bie fpäteren ^eoifion§^

ongriffen ftanb ^ält. Übrigens mö(i)te \d) gegenüber S^iißbräuc^en,

bie anbermärtg in ber §anb^obung ber §§ 243, 244 (5t^£). t)ert)or*

getreten finb, gur ©teuer ber 3Saf)rf)eit betonen, bafe bei ber ©traf*

fammer, ber id) gur^cit üorfi^e, feiten§ ber 3?erteibiger nod) niemals

ein $8emei§antrag geftellt morben ift, ber nid)t fad^Iid) bered)tigt ge=

mefen ujöre. ^m 3Sin!eIfd)reiber minberen 3?angeg, bie fid) megen

irgenbn)eld)cr ftrafboren ."ganblungen §u oerantmorten Ratten, t)aben

es gelegentlid) oerfud)t, itjre Derlorene Sad^c burd) {)aItIofe ^öemei'S*

antrage gu üermirren.

^ür unbebingt notmenbig erod)te id) e§, bafe in allen ©ad)en fd)on

t) T ber ir)auptüerf)anblung öom 58orfi^enben ein 33erid)terftatter

ernannt lüirb, ber fpöter ba§ Urteil abgufaffen \)ü\. Unfere ©t^^pC

fennt „S3ericf)terftatter" ^tüax nur in ben 9fied)tgmittelinftan3en (§§ 365,

391 ©t^D.). 5{ber e§ mirb mof)I oon feiner ©eite begmeifelt, bo^

bie ©rnennung eine§ S5erid)terftatter§ aud) in ber erften ^"ftflnj gulöffig

ift. ^ür bie erftinftan^iellen §auptöer^anblungen oor bem 2. unb 3.

©traffenate beä 9f{eid)§gerid)t^ (§ 138 m\. 2 &^&.) tüirb iebenfallS

i
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regelmäBtg ein 33ericf)teijtQtter ernannt. 2)er S3encf)terftatter i[t gleid)*

[am ber ©e^ilfc be!5 il^orii|enbcn. ßr foll i^n aufmerf]am macf)en,

ttjenn ber ober jener ^un!t fei e^3 ^ur Gntlaftung ober jur ^^elaftung

be5 3(ngeflagten nid)t ausreicEienb !Iar geftellt ift. (gr foll [ic^ namentlich

neben bem^^orfi^enben über bie inS3etrQC^t fommenben Die (f)t^fragen

oor ber .V)auptDerf)anbIung unrerricf)ten, bie einfc^Iägige Literatur unb

3ubi!atur bereit fjaltcn unb fo bie ^^eratung bes äollegiumli farf)gemü^

Dorbereiten. Sein Dieferat bilbet bie ©runblage ber gangen 33eratung.

©ine bebeutfame OioIIe in ber ^HeoifionÄinftanj fpielt bae ^rotofoll

über bie ^auptoer^anblung. Ungäl^Iige Urteile muffen aufgehoben

werben, meil ha5 ^rotofoll nid)t erfennen läBt, n)ie gen)iffe ^rogeß*

oorgänge firf) abgefpielt ^aben. 2)a nacf) § 274 St^D. ba^ ^rotofoll

'Oa^' einzige, gan5 allein au^fd)Iaggebenbe S5en}ei§mittel hierbei ift unb

ba e§ fomot)! in pofitioer mie negatioer 9ii(f)tung ^emei^ erbringt, fo

mufe — bei erf)obener unb fubftangiierter 9ieoifionsrüge — bas )Redi:)t^^'

mittel ©rfolg f)aben. (£§ ift §. ^. nid)t protofolliert, \ia\^ ein S^^Q^ öer=

eibigt morben ift. ®ann ftet)t feft, bafs bie il^ereibigung unterblieben ift,

mögen aud) fiimtlid): ^rogeßbeteiligte ficf) mit ber größten @enauig!eit

barauf befinnen fönnen, ha^ bie ^ereibigung ftattgefunben fjat. Üiügt

bie Üieoifion bie ?Zi(^toereibigung be^ B^i^Ö^^ ^^^ ^f^^ f^^^^ 5lu5fage

Don (h-f)eblid)feit, fo mirb t)a^ Urteil aufgei)oben. ©erabegu ttjpiftf) ift

folgenber %aU, ber ficE) in ben Si^ungen ber 3traffenate bes 9ieid)»=

gericf)t» überaus häufig mieber^olt: § 173ff. @58@. tjerlangen, ba^ über

bie t^i'oge be§ 5(u§fcf)Iuffe5 ber öffentli(f)!eit oerlianbett, b. f). baß allen

^rojefebeteiligten Gelegenheit gegeben merben muß, fic^ gU biefer ^^rage

gu äußern, yiad) § 377 ^ 8t^0. liegt ein fogenannter abfoluter 9ie==

öifion^grunb t)or, „menn ba§ Urteil auf ©rninb einer münblid)en 3Ser-

{)anblung ergangen ift, hei m:I(^er bie 5?orf(i)riften über bie Cffentlicf)=

feit beg 35erfat)ren§ üerle^t finb". 2)a§ bebeutet, ta^ oljue Üiürffic!)t

barauf, ob ber 58erftofe öon irgenbmel(i)er S3ebeutung für ha^) Urteil

gemefen ift ober nid^t, bie Dieoifion bur(f)bringen mu^/ ^JC^^ eine

9?üge au^ §377^ erfjoben mirb. 9Zun lauten üiele ^rotofolle übcrbiefen

^unft foIgenbermaBen: „5{uf Eintrag ber Staatsanmaltfc^oft mürbe

befd)Ioffen, bie Offentlii^feit foll megen ©efd^rbung ber ©ittli(i)!eit

au§gef(f)(offen merben." ^iefe f^affung beg ^rotofoIB läßt mä)t er*

fennen, ha^ über ben Eintrag be§ Staatf^anmalt^ öer^anbelt morben

ift, ergo ^uf^ebung be§ Urteifö ^). ^^nlirfie Söeifpiele ließen fid) in

«) G-nt)d)etbungcn be§ 5R@. I 50 u. ö.

.>ieiti4rift f. b. gef. Strafrec^itäro. XXXIII. 40
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9-"lZenge beibringen. ®iefe gölle liegen olle \o, ha^ es nid)tg nü|t, föenn

burd^au^ forrcft öeifatjren lüorben ift, ttjofern nic^t oucE) ha^ ^ r o t o =

f U ergibt, b q ^ [o oerfa^ren würbe. .^terQU^ folgt, ba^ ber ^or«

fi^enbe ber ?5af)ung bc§ 'iprotofoIB bie größte 5Iufmer!fam!eit pnjenben

mu^. ®!^ cmpfiel}It [icf) ba^er nid)t, ha^ ^rotofoH unmittelbar nad) ber

S8ert)anblung abgufdjlie^en. Unter bem unt)ermeibli(i)en strepitus fori

fann eg nid)t mit ber erforberIid)en 9f?ut)e bur(f)gele[en tvexhen. 3*^

^Qbe tnclmef)r folgenbeg S8erfa{)ren a[§> bemä^rt befunben. ®ie §au|3t*

bert)anbIunggproto!one in ©trof[Qcf)en werben wof)! oHenttjalben öon

ben bei ber ©traffammer be[(i)äftigten9ieferenbarien gefüt)rt. 2)a§ i[t,

Wie i(f) anmerfen möcf)te, feine^megg eine nu|Io[e ©d)reibarbeit für fie,

fonbern eg ift bie§ eine au§ge§eid)nete ®elegenf)eit, ben jungen Kollegen

bie genaue ^enntnig ber ©traf|)ro5e^orbnung gu übermitteln. 5Im Sage

nacf) ber ©i^ung öerfammeln fid) alle ^rotofoHanten in meinem ®ienft=

gimmer, id^ lefe bie einzelnen ^rotofolle burd) unb befpred)e bie geiler

natürlid) immer an ber §anb ber ®efe^e§beftimmung unb einfd)Iägiger

9^ei(i)§geiid)t§urtcile. ®erabe ftrebfgme 9^eferenbare f)aben mir üer^

fi(f)ert, ha^ it)nen biefe S9efpre(i)ungen für bag SSerftänbnig ber ©traf=

l^roje^orbnung fet)r mertüoll gemefen finb. SIber öor oHem werben

auf biefem Söege braud)bare, forrefte ^rotofolle erhielt, bie gegen

9fleüifion§angriffe gefeit finb. ®ie aufgemenbete 9Küf)e belotjut fid)

fomit nad^ mef)reren $Rid)tungen.

3d) mufe tjiermit fd)Iie^en, um ben mir gugemeffenen 9?aum nid)t

p überfd)reiten. Unfere (5traf:pro5e^orbnung ift nunmehr bereite über

ein 9}^enfd)enalter in 5^raft. {^ttva^ 9^eueg fonnte barüber alfo !aum

me^r gefagt werben. 5(ber e§ ift öieneid)t nid)t gan§ of)ne SSert, auf

mand)e it)rer 33eftimmungen fiin^uweifen, bie in ber ^raji§ nid)t immer

genügenbe $8ead)tung finben. 5(I§ ' ©rgebni^ meiner ßrörterungen

glaube ifi) ben ©a| au§f|3red)en §u !önnen: unfere geltenbe ©traf=

progeßorbnung ift beffer aU if)r g^uf. 5(n ©d)u|mitteln, bie fie bem'

9fngeflagten gibt, um einer ungered)ten SSerurteilung ^u entgegen,

fe{)It eg in biefem ©efe^e nid)t. (£§ !ann fid^ alfo nur barum Ijanbeln,

ba§ ®efe| fo gu ^anb^aben, ba^ biefe ©cE)U^mitteI aud) ou§genü|t

Werben !önnen.

i
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38.

'Befreiung be§ •'J(ngc!(ogten botn (Irf(feinen in ber §a«|)ttjer^ttnblung

nati) beut (Entwurf ber «trot|)ro5efeorbnung.

SSon Ätteg»gerid)t5rat §. §aucf, ©aatburg i. ß.

9Za(f) ber je^t geltenben (Strafproje^orbnung iann ber ^ngeüagte

auf feinen Sfntrag lüegen großer Entfernung feinet 2(ufent^aIt:§orte^

üon ber 55erpflic^tung gum (Srfd)einen in ber ^auptoer^anblung enU

bunben werben, tuenn naä) bem ©rmeffen beä @eri(f)t^ öorau5fic£)tIid)

!eine anbere (Strafe aB ^rei^eitgftrafe big §u fec^g

2Ö cE) e n ober (Sin^ie^ung allein ober in 3^erbinbung miteinanber

gu erwarten ift. ^er (Snttüurf ber ©trafpro^eBorbnung mill bie S3e*

freiung be^ 2tnge!Iagten oon ber S5erpfli(i)tung, in ber ^au|3tDerf)anb=

(ung §u erf^.nnen, in bebeutenb erweitertem Umfange gulaffen. 9^(i)t

nur für ben galt ber großen Entfernung, fonbern gan^ allgemein, wenn

ba§ (5rfd):inen bei§ 2(nge!Iagten in ber §auptüert)anblung nicf)t möglich

ober befonberg erfd^wert ift, ober wenn er fid^ auBerf)aIb be^ ®erid)tg«

fi|:g in §aft befinbet. 2)ie§ foll juläffig fein bei allen 3Imt»= unb

Sanbgerid)t§fad)en, felbft wenn ein 3}erbred)en hen ©egenftanb

ber 3(n!Iage bilbet. 'Siabei barf bie gu erwartenbe ©träfe fic^ auf f^rei=

^eitäftrafe bi^juöier SJionaten allein ober in ^erbinbung mit

(SJelbftrafe ober mit S^ebenftrafen belaufen. (£l}renftrafen, ßuläffig*

!eit oon ^oIi5eiauffi(i)t unb ÜberWeifung an bie Sanbe^poliäeibe^örbe

finb hierbei au^gefc^Ioffen (§ 220).

Dbwot)! ber Entwurf au^brüiilicf) ba§ ^rinjip beftc^en laffen will,

bajs nur in Gegenwart be^ 5Inge!Iagten oer^anbelt werben fann, fo

meint er bod) bie 5(u»be^nung ber 33efreiung be^ 2(ngeflagten Don bem

Erf(i)einen in ber öauptüert)anblung reci)t fertigen §u fönnen. ©a^
geltenbe @efe| genüge nicf)t bem pra!tifd)en ^ebürfnig. §anble eg

fid) um geringfügige Sad^en unb lege ber 5(nge!Iagte felbft feinen 2Sert

barauf, bem Siermin anjuWofjuen, fo beftef)e fein fti(i)f)altiger ©runb,

W35{)alb m<i)t außer ber großen Entfernung feinet 5Iufentf)aItyorteä

aud) anbere Umftänbc, bie fein Erid):inen erfd)Wcren, berudfid)tigt

werben follten. §^^'i)t^^^ '^^^ §öd)ftbe traget ber üorauyfid^tIid)en

40*
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©träfe, ber bie S3e freiung öon bem ©rfd)einen in ber §au|)tber^anblung

geftattet, fönne and) erljeblid) lueitergegongen tt)erben als im geltenben

dieö:)t. (Sine Überf|)annung beg ®runbfa^eg ber 9[)MnbIid)!eit unb

Unmittelbarfeit fuf}re gu unnötigen SSeitIäufig!eiten unb Soften unb

gereid)e unter Umftonben gerabe bem 2Inge!Iagten gum 9^a(i)teil.

gälle öorauöfi(f)tIi(i)er greifprec^ung ober (Sinftellung beö ^erfa^ren^

feien felbftücrftänblici) otjne tüeitere^ einbegriffen.

Sie §au|.)tt)erl)anblung ift gmeifellog ber n)i(f)tigfte S3eftanbteil

jebeg ©traf^ro§effe^. §ier fommen bie §au|)tgrunbfQ|e, n)ie fie ber

reformierte ©trofl^roge^ für fid^ in 2{nf|jrucf) nimmt, I)ou|)t|ätf)li(i) gur

©eliung, dfo Oor allem 9JJunbIicf)!eit unb Unmittelborfeit ber 3^er=

t)onbIung. Sag a!!ufntorifcf)e ^ringii?, bog tm $8oröerfQf)ren nur tüenig

3tu§brucf finbet, tritt I)ier erft rid)tig t)er0or. S)ie Hnföefenljeit ber

Parteien in ber §ouptoert)QnbIung ftellt fid^ fomit aB ein n?efentli(i)e§

©rforbernig bor. ®ie §ou|3tüert)onbIung lö^t fid) oucf) nur fontro*

bütorifd) benfen. SBo befonbere ^erf)ältniffe 2(u5nat)men öon biefem

^'Unbomentolfo^e öerlongen, finb biefe auf ha^ allernötigfte §u be*

fd)ränfen. (§§ 229, 230, 246 ©t^D.) (£g bürfte ba^er fe^r

gu |)rüfen fein, ob e§> fid) em^fie^It, bie 2(ug =

no^me öon bem 9fiegelfa|e, bafe ber 5tnge!Iagte

in ber §ou^töerI}anbIung ^erfönlid) §u er =

fd)einen Ijot, noc^ meiter, aH e§ im je^igen

©efe^e ber ^^aU ift, aui§ubef)nen.

®er in ber §ou|3töerf)anblung gur Sfburteilung fommenbe ©traffoll

ift öon bem erfennenben 9?id)ter umfaffenb gu erörtern. Sie einzelnen

SUiomente, mie fie bog S^oröerfofjren ergeben {}ot, werben erft f)ier in

bog rid)tige SSer^öItnig gu einonber gebrod)t, Unebenl}eiten merben

auggeglid)cn unb neu iiingufommenbeg SJJaterioI on feinen red)ten

Po^ gefe|t. ®er S^uqc fogt in ber |)auptöert)anblung t)öufig gan§

anberS üu§, ai§ im ©rmittelung§öerfahren. Söibcrf|3rüd)e in ben

3eugenaugfagcn treten oft gong unernjortet auf unb mad)en ftetg ouc^

eine S3efrogung unb ©tellungno^me be§ Slngeüagten erforberlid).

©elbft wo ein ©eftönbnig öorliegt, finb biefe ©d)h)ierig!eiten nid)t o^ne

meitcreg befeitigt. 5Iber nid)t nur ber gefepd)e Sotbeftonb ift ®egen=

ftanb ber ^Beurteilung in ber |)au|3tt)er^anblung, fonbern oud) bie

^erfon hc§ 5tnge!Iogtcn. Ser :|3erfönlid)e föinbrud beim SBorbringen

ber (gntfdjulbigungggrünbe, alle bie öielen (5in5el()eiten einer öor

®erid)t gu ma(^enben 5luöIoffung finb öon großer S3ebeutung. ®g ift

!ein feltener f^oH, bo^ ber Stngeüagte erft in ber ^au)jtöerf)anblung,
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voo er ftcf) ber ©o(i)e in if)rem gangen (£rn[t gegenüberfie^t, if)re 2ö{(i)tig-

!eit erfennt. ®ie gonge f^rage ber ©trnfgumeffung pngt mit bent

perfönlic^en ©inbruii bcf^ 5(nge!Iagten gufammen. Sie Qal}l ber

^Berufungen n)ürbe burii) bie Steuerung beg ©nttüurfg jid^erlidf) öer*

me^rt ft)erben. S5or allem mu^ e§ aber jeber 9^i(i)ter felbft füllen,

tt)ie befrembenb e§ ift, einen 5(nge!Iagten gu f)o^er ©träfe gu öer=

urteilen, ben er ni(i)t öor ji(^ I}at, ja ben er überf)aupt nocf) ni(ä)t ge*

fe^en f)at.

Sie öom (Snttnurf gur 5(u§bef)nung ber ^efugnig, in 5(brt)efen{)eit

he§ 2(nge!Iagten ein Urteil §u fällen, angeführten ©rünbe bürften bem=

gegenüber ni(f)t ofö befriebigenb ange[el)en n^erben fönnen. 9ttd)t a\U

gugro^eg ©etüii^t !ann barouf gu legen fein, bo§ bie Stburteilung in

9Ibn)efenf)eit bon bem eintrage be§ Stngeflagten abf)ängig gemacE)t ift.

©^ mag 9Jlenfc^en geben, benen e§> ni(i)t barauf anfommt, ob fie ein

|3aar 9Jlonate @eföngni§ mef)r ober rtjeniger „abfi|en". Sem notür=

Ii(jE)en menf(f)Ii(i)en @m|3finben entf|)ri(i)t e§ jebenfalB, bafe ein 5tn*

gesagter babei gugegen fein tt)ill, menn über if)n öerf)anbelt n)irb.

Unb fein %a\\ liegt fo, ba^ ber 3(nge!Iagte ni(i)t ein ^ntereffe baran

f)aben mü^te, felber feine ©adie üor ®eri(i)t toa^rgune^men. So§

©efe^ ftellt eine ftarfe Zumutung on ben 5(nge!Iagten, tüenn er gefragt

toerben !ann, ob er bamit einüerftanben ift, bo§ er in feiner 5Ibnjefen^eit

gu öier 2}ionaten ®efängni§ üerurteilt n)irb. Sie an ben STngeÜagten

gerid)tete ^^rage, ob er fid) p einer Stburteilung in feiner Stbinefen^eit

bereit erüärt, mirb in ben meiften f^ällen, fie mog Vorgelegt hjerben

in toeld^er f^orm e§ fei, fuggeftio augfallen. 3?on ben mentgften 2(n*

geÜogten aber !ann t)orau§gefe|t tnerben, bo^ fie fic^ ber Siragttjeite

i"^rer beiaf)enben 9Intn)ort in all if)ren ^onfequengen beh)u^t finb. Ser

9^id)ter, ber ben 3Iuftrag f)at, an ben 9(nge!Iagten biefe ^rage gu

riditen, ^at fogar bon biefem, n?ie e§ je^t f(i)on öorgefommen ift, bie

berlnunberte Gegenfrage p gelüärtigen, hjie man bogu !omme, ein

berartigeg Sfnfinnen an if)n §u ftellen.

SoB ba§ ®eri{f)t felbft über bie 3ulöffig!eit be§ 5(ntrogc§ naä) ein^

gef)enber Prüfung §u befinben i)at, befeitigt biefe 5J?a(i)teiIe ni(i)t, gumal

felbft nad) bem Snttourf ber ©traf^roge^orbnung tro^ feiner 5ßer=

befferung be^ 35orberfa^ren§ bodf) gerabe bei ben mit geringerer ©träfe

bebrobten ©traftaten bie 9}ZitJr)irfung ber nieberen ^oligeiorgane

feine§n)eg§ au§gef(i)oItet ift, unb baburd^ bie ©runblage für bie ri(f)ter^

lidje (£ntf(f)eibung über bie ^Befreiung be§ 91ngeflagten bom ©rfcfjeinen

in ber ^auj^töer^anblung aud) in Bwfunft oft red)t mangelf)aft fein
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tüirb. Geringfügig lann man dm ©ad)e, bei ber biet Monate @e»

fängnig in groge fommen, irof)! überhaupt nid)! nennen, ^injidjtlid)

ber ^oftenfrage fönnte ertüogen merben, ob man eö ni(i)t, [tatt auf bie

3{ntüe[en^eit beg 3(nge!Iagten ^u üer§id)ten, äu^erften galleS borgie^t,

bie 5tugfagen ber 3^^Ö^^ i^ beriefen. SSenn in einem ^olle grei*

f|)re(i)ung borau§§ufeI)cn i[t, follte man bie Hnüage prücfne^men,

mogu ber ©ntmurf eine ^an'o1:)abe bietet. S)ie|e ©Q(i)e aus bem ®efitf)tg^

^unft ber S5e[d)Iennigung ber SSerfo^renS §u be^anbeln, rt)ie e§> in ber

SSegrünbung ge[d£)ie^t, bürfte am meiften bebenÜid) fein. Unfer

lünftiger ©traf|)roge^ foll gemi^ nic^t umftänblid) unb fcEjtüerfällig

fein. S)ie bon bem ©nthjnrf borgef(i)Iagene Steuerung !önnte aber leidet

bie ®efa^r einer ^erflad)nng unferer ©trafred^tg^jflege mit fid) bringen,

mö^renb unfer S3eftreben auf i^re 3Sertiefung geri(f)tet ift.
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39.

Slaftrotton unb (StetUt^otion ou§ ^ojiolcr Snbüotion.

a.^on Dr. med. ß. .^ermann !KüIIer'Scl^ürc^,

Äant. ^nfpeftor für ^^rrenpftege in ^üJ^i^«

I.

^ie Prosperität ber 5ßölfer unb (Stoaten f)ot §ur SBorausfe^ung,

"Oü^ bie ^nbiüibuen, tüel(i)e [ie bilben, burtf) ausreidjenb geIo{)nte

Strbeit in bic Sage t)er|e|t finb, fid) gcfunb gu erhalten unb gefunbc

9tod)fommen §u §eugen unb auf§uäief)en. SDaS Problem ^at eine

notionalöfonomifc^e unb eine mebi§ini|d)e ©eite; beibe ^nt^^effen*

gebiete tangieren einanber üielfocE).

2)ie poIiti[d)e unb getr)erbli(f)e Drgani[ation oller 8d)i(f)ten fud)t

bie ge[en[(i)aftlid)e ©truftur bem gett}ün[(i)ten Q\e\e entgegengufü^ren,

bie jojiole .^t)giene er[trebt teiltneife burcE) 3?erlr)ertung ber Siefultatc

ber ©l^egiolbif^iplinen teilineife [elbftänbig, [on:)of}Iben eingeincn gefunb

unb [ort|p[Ian§ung§tüc^tig §u erf)alten, ofö aud) ein SJiilieu in ^t)gienif(i)er

S5egie{)ung §u f(i)affen, tt)el(i)e§ öiele Probleme ber inbiüibuellen

Öt)giene üon [id) au§ erlebigt.

^ie Siüd^tigfeit eine§ SSol!e§ i[t bie eine Äom|)onente, bie ^rud)t=

boileit, b. ^. bie ^nbiüibuengafjl bie anbere Komponente ber D^efultante,

tt)eld)e in ber ©tellung be§ jemeiligen 3?oI!e§ im (Sjiftengfompf gum

Stu^brud fommt. (Sf)roni[(i) ^an!e, öerfrüppelte unb geiftig abnorme

SO^en[rf)en, finb im Kon!urreng!ampfe ber SSöIfer SSallaft; e§ \\t für bie

SSenbung be§ Kampfeg um^ ^afein bon prinzipieller $8ebeutung,

tok ein Sßol! fid) mit biefem SSalloft abfinbet.

^finlid) Oert)öIt e§ fid) mit bem ^eftreben ber f^omilie fid) gu

bef)aupten. ^n ber mobernen Kulturmelt mirb aber nid)t nur ha§^

abnorme gamilienglieb aU SSallaft empfunben, fonbern oielfad) er=

fäf)rt ber ^amiliengumadig überhaupt biefc 3Scrtung, gumal bei be*

fd^ränften ö!onomifd)en S3ebingungen. SSei uns mirb ba!§ Äinb t)iel=

fad) nid)t aU ein hjertöoIIeS Söefen betrachtet, fonbern aB eineä, ba§

burd) feine Stnfprüc^e an ©ffen, Kleibung, 2Öof)nung ufrt?. bie Situation

ber ^^Q^iiie Oerfd)Ied)tert. SBenn tnir t)ören, ba^ bie fübameri!ani|d)en

Stmicabaö beim ©inge^en einer neuen £iaijon üom SJianne fic^ garan*
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tieren lafjcn, hafj allfällige 5linbcr i^r ge(}örcn unb er feine 5(n[prü(i)e

an i'ie i)ai, ]o mutet un§ bog an mie ein SJiärdjen aus alten Briten, tuo

man tatfä(i)Ii(i) gan§ alUßemein in feinen Äinbern einen Segen erblicEte

unb Deref)rte. 2)ie 5(ng[t üor bem £inbe — nid)t nur bem unef)eli(i)en —
i[t bie bitterfte ^^'onic auf ben ©tolj toie 'tveit e§ bie 9Jienfd)en gebrod)t

^aben. (5§ i[t eine nidit feiten gu beobad)tenbe Slatfadje, ha'^i gamilien

fd^on unter ber Saft Don 4—5 .^inbern fo^ial §ufammenbrc(f)en unb

üerfommen — bie 33eftrebungen ben linberfegen einjufciiränfen, ift

burd)au§ begreifliii). — SSenn man aud) ben SBunfcE) be^ ^Bolfes oer*

ftef)en fann, fo !ann man auf ber anberen ©eite ficE) ber ©infid^t

nicf)t tierfrf)IieBen, baß bie !ünftlid)e SSegrengung ber ©eburtenjaf)! auf

eine foId)e ber '^olt^a^i unb bamit ber 9iationaIfraft t)inau5!ommt.

®§ !ommt f(i)liefeli(£) fo meit, bafe ein 55oI! fid) nur no(f) mit Wx^e in

feinem ©ebiet beijaupten !ann unb ha'^ es befinitio auf eine e^panfioe

^oliti! oer^icEiten muf^, mill e§ nid)t ri^üeren burd) eine einzige au§=

tnärtige 5(ngclegenf)eit feine oitalen ^ntereffen ungenügenb §u f(f)ü^en,

refp. fie me^r ireniger biefem einen — unter Umftönben proble^'

matifd)en ^tvede ^u opfern, ^ie ^rofperität ber gamilie unb bie

^rofperität bes Staates finb in ^onflüt geraten, auf ber einen ©eite

föirb mit ©rfolg oerfuc^t, bie @eburten§af)I einjufcf)rän!en, auf ber

anbern ©eite mad)t man üer^njeifelte 5{nftrengungen fie ju fjeben.

S)ie ^amilie re(f)tfertigt ilir 5?lerbalten mit bem ^inrt)ei§ ouf eine

2^f)efe bes 5}^ o U t] u § , baß bie S3eüölferung in geometrifd)er, bie

©jiftengmittel aber nur in aritf)metif(i)cr ^rogreffion gunef)men. ^fjr

^ert)alten fei bütiert öon ber ©orge für eine ^^medfmäfeige 5(uf5ief)ung

bes 92ad)n)ucf)fe§. 5}^an fann ni(f)t beftreiten, bafe oiel SSa^res bran

ift, gumal mit ber (Srgänjung, e§ fei gnjeifmäfeiger auf biefe Sfrt bie

^robu!tion minbermertigen 9J?enfcf)enmateriaI§ ein§uf(f)rän!en. 5Iber

— unb ba mirb mir jcber, ber au(i)nur einige ßrfa^rung f)at, ^uftimmen

muffen — biefe 5infd)rän!ung füf)ren im allgemeinen freiwillig nur bie

tüd)tigen 3?oIBeIemente au§, bon benen man üiele tüertbolle 5fJad)=

!ommen erwartet, bie SD^inbertnertigfeit unb Canaille pflanzt ficE) un=

be:^inbert fort, Wenn nicE)t au^er ifinen liegenbe ^^^f^f^^ö'^^i^^" ^^^^

©renje fe|en.

D^ne einen ^Beitrag §ur ©i^fuffion ber S^efe beö 9)i a 1 1 1) u §

liefern gu moHen, muß boc3^ barauf {)ingemiefen merben, ba^ fie — tro^

ber ©röf^e feines 3}JateriaIe§ — einmal baran franft, baß e^ eben

3R a 1 1 f) u § nur möglid) mar, fidE) auf einen 5fu§f(f)nitt auS ber @nt=»

ttjidlung be§ aJienfd)engefd)Ied)te§ p ftü|en, ba^ e§> öorläufig nodE) eine
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gonj offene xyiaa^e ift, ob Me oon ll't a 1 1 1) u :5 [tipulierte '^rogrejfion

and) in ^^^iJ^H^ bouern mirb, ob e§ ficf) um ein Diaturgefe^ I)anbell;

unfereö ^xad)tem- hat bie ^Jl a 1 1 fi n 5 id)e Se^re eine D^eoifion nötig

burcf) bie 2[nidiaimngen, n)clcfic im 5{ni'diliif3 an bie .Lebensarbeit

^ Q r n) i n 5 mand)e£^ l'idjt gebracht fiaben in bie 3iil'i^nunenf}änge in

bcr 5catur. Un^ ftiill fd)einen, baß in ber ^Variabilität, in ben 3San=

berungen, im 5.?eri'd)trinben oon 9taffen forrigierenbe DJiomente am
2i?erfe mären. Srofe ^^ r q p t f i n gilt aud) im Seben ber 5?ölfer

ha^ 'S r m i n fd)e Seleftione-prinsip (ogl. 51 i r d^ t)
f f , S'ar=

n}ini5muÄ ongemanbt auf i^ölfer unb Staaten, „angemanbte ©eo=

gropbie", 58b. III, <peft 12).

Gine;? ]d)eint ^meifelloÄ, 'öa% bei 5}ermet)rung ber 9J^enfd)en of)ne

alle (2d)ranfen — aud) o^ne bie ©eleftion — eine ©renje erreid)t

tüerben mü^te, jenfeite meld)er ber junget beginnt. 2{uf bie D^Zenfi^fjeit

mirft aber nid)t nur eine 3(u^4efe, meldie bie Untauglichen Dernid)tet,

fonbern ec- finb aud) mäd)tige ^aftoren am 2i>erfe (fünftlid)e Säug^

lingsemätirung, 2^uberfuIofe, 3(IfoboIiemu5, 8t}|?f)ili§, gemerblid)e

©ifte ufm.), meldie blinb nnitenb, Sauglidje unb llntauglidie töten

ober i^re .^eimftoffe bermo^en oergiften, 'oa\^ au^ iimen minbermertige

9?ad)!ommen entftefien. (S3IaÄtopf)tf)orie=3;:f)eor-ic fvorele.) 2)ie

©rfenntni« biefer %at']ad)en tourbe ber 5Infpom ber fogialen f^ürforge

unb meiterf)in ber fog'alen Mehi^in unb §t)giene (fiier^er gehört aU

flaffifd)e§ 2?erf 5V i r (^ m « Unterfudiungen über ben Sö^bux^ unb

bie fonftigen 5?ert)ältnifie ber $8eoöIferung in 3d)Iefien). Xie fo^iale

£)t)giene fiefjt i:^re STufgabe nid)t barin, SD^nbertoertige 5U fonferöieren,

fonbern bei 9Mnü|ung if)rer ^raft 5U ifirem unb ber @efellfd)aft 5Sof)I

fie unfd)äblid) ^u mod^en, gonj befonber'? aber ift e^ itir S3eftreben, bie

©efäfirbeten oor bem SVerfalt gu bemabren unb burd) jn^erfmäBige

53ef)anblung (^nbiöibuum unb SD^Iieu) bie regenerotioen f^a!toren gu

fräftigen. Sie tut bo§ für bie ©efellfdioft, mal bie .'ot)giene bic4ang für

bo§ ^nbioibuum anftrebte. Sie fogiale £)t)giene ift eine ^ropfitilaje

großen Stils.

II.

©er münfd)t nun auf fünftlid)em 5Bege Unfrud)tbarfeit i)erbei«

5ufüf)ren? Steilen mir 5unäd)ft ein in brei ©rii^pen: f^rauen,

SO^onncr, S?efiörben; bie erften beiben ©ruppen fommen nad) freier

ßntfdiliefeung jum 2{r5t: in ber britten ©ruppe t)aben S5et)örben bie

2Inregung gegeben, es möd^te ftei-ilifiert merben, fie erijalten Don ber
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ju o|)erierenben ^erfon bie ^uftimmung unb fie [teilen beim 2(r§te bie

5lnfrage.

3n ber erften ©ut^pe f)aben mir tüieber öcr](i)iebene %\:)pen p
unter[(f)eiben.

1. Slrbeiterfrouen, abgeüjärmt, unternä{)rt, nid)t imftanbe [id) in

(SJrQOibität unb Puerperium gu ]cE)onen; ba§ ^obri!geie| !ann ja bie

.•peimarbeiterin unb hie ©Retterin ni(f)t fd^ü^en, 6ie ^aben an bcn

95einen mn(f)tige SBarigen, mitunter Ulcera cruris. %ie neue (5(i)tüanger«

\ä)a\t njirb für fie §ur Quol. ©ie erfd)trert fotniefo bie SIrbeit, boppelt

hjenn ein 9(u§ru^en niöjt möglich ift, ot)ne empfinbli(i)e ©(i)Qbigung

beä SSubgetI, breifadE) njenn bon früheren ©djmangerfdEjQften unb

"ipuerpcrien gefegte 3?eränberungen SSefcE)Serben gu machen onfangen

(^oriäen, §ängebaucf) ufrt).)- ©i^ tüünfcfien ber XoxUxi lebig §u merben

— baf)er tro| aller ©trafbebrot)ungen immer unb immer hjieber %ä\lt

t)on 9{btreibungen, minbefteng üerlangen fie Üinftig üor (3(i)h)anger=

f(i)aften behütet p fein, ©ie moHen bie Dual nid)t mel}r, fie mollen

ha§> Seben^rififo befeitigen, nidjt nur i^retmcgen, fonbern auc^ ftjegen

ber anbern Äinber, fie lüollen oud) burd) ben ^omilien^umacf)^ bie

magern ginan^^en ber gamilie nid)t no(f) me^r beloftet fef)en, um='

fotneniger aU mit juneljmenber ^inbergaf)! ber SSerbienft nic^t annimmt,

bie öor^anbenen 9[RitteI burd) einen größeren 2)iöifor geteilt merben

muffen —, ba§9^at)rung^betreffni§ für olle ficiner trirb, morau^ immer

bebenfli(i)erc Unteremät)rung refultiert. ^^re ^lage ftü^en fie femer

bamit, bo§ jebeg ^a^r ein £inb geboren mirb^ fo bo^ fie gelegentlid)

eine lange Sf^ei^e öon ^a^ren nie menftruiert finb. Unter biefem

Si^mpo ber ^nberprobu!tion mu^ allerbingg aud) eine robufte ^erfon

fc^Iiepd) 5ufammcnbred)en.

^iefe ^roucn mollen bie fünftlid)e Unfrud)tbar!eit, um — mie

fie fagen — aud) mieber einmal $DZenfd) fein §u fönnen, if)re ^amilien

gu ert)alten unb rut}ig fd)Iafen gu !önnen, ouf ben ÄoituI toollen fie,

fo menig mie üjxe 9Jiönner üer§id)ten.

©ie fommen in ber Siegel erft, menn fie mehrere ^inber ^aben,

fie fommen mit Sränen in ben 3tugcn unb oft mit ber bittern 5^Iage,

tt)re fogiale Sage Oerbiete if)nen it)ren natürlid)en S3eruf: SDhitter

gefunber Äinber ^u merben. ©ie t}oben, e^e fie gum 5Ir§te fommen,

fd)tüere feelifdje Mmpfe burd)gemad)t, kämpfe, bie fo oiel id) gefeben

f)obe, nid)t gan§ feiten bamit enben, ba^ fie fid) feufjenb entfdieiben,

it)r ^reuj ft)eiter §u tragen.
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eig. 3?eob.:

Sine %xavi, bic mit als gärtlidie, aufopfenm0§täf)iQe 3Jhilter befcinnt

loar, !am nacf) bet öetnirt if}re5 jec^ften 5linbe5 (innerf)alb 5 ^af)ren) mit

ber fjrage, tvai geiö)el)en fömic, um Ginlialt ju tun. 3"^ flärte bie jyiav. auf

über bie Derirf)iebenen 5Jf5gIid)feiten unb entließ fie mit bem 5Iuftrag, in einer

35?od)e mieber ju !ommen. ©ie !am mit bem 58eid)eib, ba^ fie e§ nid)t über

fict) bringe, etmas üornebmen ju lafien, eö ici i{)re 3S?eiberpflicf)t, Slinber §u

gebären. Sie tüor {)oc^grabig unteremäl}rt, bie linfe 53ungenfpitie rpar ange-

griffen, bie lefeten beiben öeburten maren fefjr ftijmer gemefen, bie 23cd)en='

betten lange bauernb.

2. S)ann fommen grauen, tüticE)e tüiffen, boB fie einen orgQnifd)en

f^ef)Ier f)ai>en; ©ebörmutterfniiJungen fpielen eine grofee DioIIe, bann

^etgfe^Ier, Sungenleiben, enblid^ Sceroofität.

2)ie mei[ten f)Q&en ein ober gtüei Äinber, mitunter jinb es finber^

lofe. SDie 2(ngft öor ben (Sreigniffen ber f^ort^flongung erfüllt lie,

unb man f)at ben üollenbcten ßinbrnc!, jeber (Jingriff i[t millfonimen.

SSöfirenb bei ben f^rauen ber erften ©ruppe ein langet ]eelij(i)e:5 Dringen

unb Reiben ftattfinbet, ef)e ber ßntfdiluB jum 2{r§t §u getjen gefant

mirb, fommen biefe grauen fe^r oft energifcf), !ur3 entfcfiloffen, eben*

foItf)ee £)anbeln fom 5{r?ite kil'c^enb. ^ie grauen ber erften ©ruppc

bringen if)r 5(nliegen gagenb oor, bie ber jtüeiten finb aggreffio unb

baben fein 5?erftänbni5 für bie 9M(f)benfIi(i)feit be§ 'äx^te§>.

3. ©ine biitte ©ruppe bilben grauen, melcf)e 5(ngft baben an

ibrer 8d)önf)eit fdbaben ,5U leiben, fie mollen in ibren gefenf(f)aftli(i)en

„^fli(i)ten" ober im ©rmerb nicf)t bebinbert rt)erben. liefen icf)IieBen

fid^ fold^e an, tueld^e ein SlJiittel tt)ünfd)en, um of)ne ^onfequengen

lei(jE)tfinnig fein gu bürfen; fie mollen ni(i)t operiert merben, fpäter

märe im ©beftanb ein .^inb ermünfcfjt, je|t aber nic£)t. 5)iefe ©efell*

f(f)aft oon 5i>eibern brau(i)t nii^t näljer quolifijiert §u merben: mer

outf) nur einigen Scf)arfbli(i ijat, tnirb fie gegebenen galB rofc^ buTtf)=

fd)aut f)aben unb fie eben fo rafd) Dor bie Xüx fe|en.

Öie unb ba mirb man megen einer fterilifierenben Cperation

fonfultiert, um babei eu passaut einen 5{bort §u proöogieren; bie

ßeute [teilen fic^ öor, fie brau(i)ten öom Sorgte nur ben ©ingriff 5U

öerlangen, um ibn auä) obne meiteres jum Operieren gu öeranlaffen.

ßnblicf) fommen gelegentlicb 5{rmcnbebörben, man möcf)te ber

meitem Äinberprobuftion ein (5nbc fe|en, e§> märe nacbgerabe genug

9?a(i)rt)ud)y ba unb baburd) bie 33elaftung be§ 5{rmengute§ eine er*

f)ebli(i)e. %a t)e\%t e^ natürlid), oorfitfitig fein unb fojiale, mebi^inifcfje

unb fiöfalif(j)e ^nbifationen nic^t 5U öermed)ieln. (Solange Sirmen*
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I^flegen Äinber an bcn SJ^inbeftforbcrnbenöerquanten, folange muffen

n)ir {f)rc löcgeljren fe[)r forc3fäItig erwägen. SBir möchten berartige

%atten 9^ofe gur ^enntni^ndjine em|}fel)len, ber bie 2(uffaffung

ijat, man bürfe nie qu§ fojiolen ©rünben bie ^on^epixon öeri)inbern,

fonbern, n^enn bie tinbertaft für bie gamilie §u gro^ tüerbe, follen

unbebenflic^ bie öffentlid^en ®elber in Kontribution gefegt werben!

%a^ bei un§ üon feiten ber ©trafbet)örben ein Antrag auf

©terilifierung eine?^ ^etinierten erfolgt wäre, ift mir nicf)t befannt,

bi§ t)eutc fd)eint bie§ nur in einigen ©tooten ber Union üorjufommen.

5Xud) bie Raulen, ^Bequemen unb Sei (i)tfinnigen Werben natürlid)

runbweg abgewiefen. ^an ^at mir f(i)on gefagt, im §inblic! auf bie

5uerWartenbef(^Ied)te ^Berpflegung ber tinber follte if)nen entf|3rod^en

Werben. 2öenn has, fo pufig ber ^all Wäre, bonn mü^te man biefen

gälten näl)er treten, aber iä) fjobe bielfoc^ gefe^en, ha^ ha§> Kinb in

ber SBiege §um (gegen für bie 5IRutter würbe unb bie juüor Iei(f|t=

finnige faule ^erfon ju einer tüchtigen, für it)r Kinb alle^ ^ingebenben

SJiutter erjog, nid^t nur ha§ Kinb, fonbern aud^ bie 2Jiutter ift gerettet

unb fo§iaIbraud)bargemadE)t,icf)f)abe fo kirnen fi(f) ref)abilitierenfe^en.

®ie f^rauen ber erften ©ruppe mu^ man jeweils fet)r forgfältig

ftubieren; e§ gibt gälte, wo mon fid) I)öc^fteng jur em|)fet)Iung üon

^räferbatiömitteln wirb entfd)IieBen fönnen: äRan mu^ bie 9[llöglid)!eit

ber Konzeption offen laffen — auc^ bei erf)eblici)em Sfiifüo, Will man
nicf)t ri^fieren burcE) Hu§fcf)altung be§ Df^ifüo^ eine fd)Were 33eein=

träc^tigung ber ^erfönli(i)!eit (©dtjulbgefüf)! ufw.) gu proOogieren.

©g gibt gälte. Wo Wir un§ fagen muffen, ba^ e§> für bie grau fd^redf*

Ii(i)er ift, nic^t met)r gebären p fönnen, i^re ^flid)t erfüllen ju fönncn,

alg an einer Geburt §ugrunbe §u get)en — einen et)renboIIen %oh ju

[terben. ^a liegt ein wi(i)tige§ StM aJ^enfcEjenglücf unb e§ bürfte ftcE)

fef)r empfet)Ien, ha§ mäd)tige ^nftrument ber Suggeftion forgfältig

äu üermeiben. 2öir ^aben in ben Ktientinnen biefer ©ruppe meiften^

grouen oor un§, bie nid)t nur unfere öolle Seilnat)me, fonbern aud^

alle 5(d£)tung berbienen, fie !ommen p un§, um einen longen Konflüt

pm 5tu^trag ^p bringen, fie wollen üon un§ ?tufflärung ert)alten, fie

wollen nid)t, ha^ wir einen i^rer 8c£)Iüffe mit allem '^aäpxnd unter*

ftü|en.

^ie grauen, welcEje id) in ber ^weiten (35ruppe ^ufammengefa^t

i)oi)e, finb forgfältig §u fonbern unb ha^ Seiben, ha§ fie ai§ ^nbifation

namf)aft madjen, ernftf)oft unb !ritifd^ p würbigen. @§ ift möglidf),

in manchem galle ein 9Jienf(i)enleben ju retten, minbeftenl ju ber«
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längern. 3n ötelen f^öllen tühh es nur einer üernünftigen beru^igenben

,,2(ufflärung über bie öenerationöDorgänge" bebürfen^-um bie 2ing[t=

lic^feit gu oertreiben unb jieg^aft ber alles bulbenben SJiutterliebe

jum 2)ur(i)brud) gu üerljelfen.

3n bie[em 2{bi(i)nitt i[t nod) ber Stellung bes 6f)emannes gu ge-

benfen. 3<i) ^Q&^ ^^ n)ieberf)oIt gejefjen, baß man gefunbe fräftige,

intelligente grauen o|3eratiü fterilijierte, tt>eil ber Mann §. ^. ein

3:;iinferift unb bereite [cf)ma (^finnige unb eptle;iti)d)e £inber "üa |inb.

(Sine berartige Operation fjalte id) für ganj unb gar ungered)tfertigt,

inbent ba§ gefunbe ^nbiüibuum aus ber gortpilangung auögeid)altet

tDtrb unb ha§^ gange Üiijüo ber Operation auf fid) nel)men muB-

2)aB eine [oId)e (S^e feine meitern Äinber probugieren follte, gebe

id) natürlid) gu, aber man fdjalte ben 9Jiann aus ber Fortpflanzung

au'§, er ift ber Sräger be§ fd)led)ten 5!'eimpla§ma5. SSir muffen ()ier

aB uon un^ ftetä Oertretene SInfdjauung feftlegen, ha\^ man, falls ein

befinitio bie ^ortpflangung auf^ebenber Eingriff Oorgenommen

mirb, ftetg basjenige Qi^^^^^^^iiit"!/ ^Q^ 2;räger bes minbcrmärtigen

teimplasmog ift, jur Operation fommt. %a§> ift ein ©ebot ber elemen*

tarften ©ered)tig!eit.

III.

Sie !ünftlid)e ©terilität !ann burd) SSenü^ung irgenb n>eld)er

^räoentiomittel, bie prinzipiell ftetg bie 9}löglid)!eit einer Konzeption

bei itjrcr 9^id)tanrt)enbung gutaffen, ober burd) 5}orna^me einer Opcra=

tion, bie ein für alle 9JtoIe bie 9JiögIid)!eit zu fonzipieren ausfd)Iiefet,

gefd)e^en. (Ss irerben mit großer )He!Iame zat}Ireid)e 9}ZitteI angepriefen,

tt)eld)e leite d)emifd), teifö med^anifd) bie ^efrud)tung oert)inbern

follen. (Sine (3id)err)eit befte^^t niemal», geringfügige 3ufanig!eiten

fd)Iiefeen ben gcn)ünid)ten (Srfolg aus, nid)t menige 9JätteI finb

überf)aupt fd)tüinbelt)after 9^atur; gemiffe fönnen für bie grauen

oon unliebfamen ^^olgen begleitet fein, znmal ftjenn bie 9ieinlid)feit

ZU rt)ünfd)en übrig läßt. 2)azu fommen nod) ztüei Übelftänbe, bie nid)t

öergeffen Serben bürfen: oielfad) ift bie 5(nmenbung oon anli=

fonzeptioneüen ^O^iitteln Oon ©d)äbigungen pfr)d)oIogifd)er 5{rt be*

gleitet, fie !önnen bazu führen, ha^ — ^nmal bie ^rau — oor bcm

Koitug 3(bfd)eu ertjält unb biefen 5(bfd)eu aud) auf ben dJtann über^

trägt. (Sin Weiterer Übelftanb ift ber, baf^ bei längerer 2{ntt)enbung

antifonzeptioneller 93iittel bie Fät}ig!eit ju fonzipieren tüegen burd)

bie 93iittel ausgelö)"ter 55eränbcrungen im rt)eiblid)en ©enitatapparat

erlifd^t unb fo bie fafultatioe (Sterilität zu einer abfoluten ipirb.
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9JZati lüirb he^aib [tet§ mit aller ®in[c£)rän!ung joldie SJiittel

empfehlen; W £eutc muffen lüiffen, 'Da^ hex ©rfolg, obgefeljen bon

geföiffen ©efal}ten, feinegiuegö ficfjet ift. Wlan boxf ntc£)t öeifd))t)eigen,

baf5 bie 9JiitteI in i{}rer langbauernben 9In)t)enbung nicfjt billig finb,

5umal bann, mcnn foId)e öcrtüenbet mcrben, bie burd) i^xe Dualität

(^onbome) eine getüiffe ©i(i)crljeit bieten. 9Jian mirb ba^er in ^öHen,

in benen eine ^ongeption t)erf)inbert iDerben foll, bie einzig fid)ern

(gingriffe — ©terilifation refp. ^aftrotion — üorf(i)Iagen.

2)ie gefe|licf)c S3e^anblung ber fafultatiö fterilifierenben SDZittel

(Äonbome, (Spülungen uftt).) ift eine berfc£)iebene. prinzipiell tüäre

eg ha§ ^efte, if)re 33erabreic^ung üon einem är^tlic^en Diegept ab'

Ijängig gu mac£)en; bann toäxe ber heutige SJii^braud), lüenn aud) ni(i)t

gänglid) t)crf)inbert, fo boc£) erl)eblid) eingefc£)rän!t; aber ot)ne eine

internationale $8erftänbigung njäre bie Slbfi(i)t nic£)t §u erreiö)en.

9Jian !auft aud) l)eute bie SJiittel faft bur(i)ttjeg nid)t am SSol)nort,

fonbern lä^t fie üon au^tüäxt^ oon einem bi^freten 58erfanbtgef(i)äft

!ommen. ^a§ 35erbot in ber (3(i)trei§ mü^te öon jebem I'anton

einzeln erlaffen merben, e§ geigt ba§ o^ne tceitereg bie geringe Sßir!*

fam!eit berortiger ®efe^e. Unfere^ SSiffeng befte:^t ein fol(i)eg ®efe^

nur im Ponton © o 1 o 1 1) u r n , ber 9f{egierung§rat befd)lo^ in

Stu^fü^rung be§ ®efe|eg betr. bie Drganifation be§ ©anität^mefen^

üom 30. Wai 1857 am 5. Februar 1910:

§ 1. Sebe§ öffentUrf)e ober priüate, offene ober öerftedte 2tnpreifen

öon Mitteln giir aSerminbenmg ber S^onseption ift nnterjogt.

§ 2. '2)er SSerfauf foI(f)er 'JJfittel bnrf nur üon öffentU(i)en 3tpotf}e!eTi

nnb nur auf ärätlid)e 9?erorbnung erfolgen. Qeber anbere S8er!auf ober SSer^

trieb berfelben ift unterfngt.

§ 3. Übertretungen biefer SSerorbnung tüerben, fofern fie nid)t unter eine

ftrengere ©trafbeftimmung fallen, nad) 9Jiaf;gabe bon § 193 3iffer 5 be^

©trafgefetiburf)e§ üom 25. Dttober 1885 mit ®elbbuf5e bi§ 50,— ^x§. be*

ftraft.

§ 4. 2)iefe 58erorbnung tritt mit i^rer ^ublüation im Slmtsblatt,

b. 1). ben 12. gebruar 1910 in £raft.

SJlan I)at berartige SSeftimmungen a[§> rcaftionär beäeid)net.

SSir finb ber Überzeugung burd^ou^ mit Unred)t; ber Unfug, ber mit

antüonzeptionellen 9JJitteln getrieben Ujirb, ift nadigerabe ein ©fonbal,

umfome^r aU man(i)e gefäl)rlic^c ^bortioa unter bem fc^einbar ^arm=

lofen S;itel öertrieben merben. 2)er 9^a(i)teil beg folot^urnifdien 9f?e=

gierunggbefd)luffeg ift, ba^ er ienfeitg ber ^anton^grenaen feine ©ültig*
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fett me^r tjat, tuesljalb aud) eine lüirfüd) crfoIt3reid)e S3efäm|}fung be^

@(f)ltjinbel^ mit antifortäeptioncncn 9Jiitttin nid)t crrcid)t tüirb.

2Benn man mit ben !on[eroierenben ajiitteln nid)t biel erzielen

tann, unb in Der 9?egel ben Seutcn eiijcbli^e Soften auferlegen mu^,

[o em|)fiet}It cö [icE), 9^abifalfuren öorne^men gu Ia)[en. 2Ba§ and)

fonft in bcr ^JJebi^in gilt, §eigt fid^ and) t)ier, baJ3 bie fünjcrDatiDcn

9)ietl}oben bei )^rauen inbi^iert [inb, n)el(i)e bie 9JiögIid)feit ^aben,

fid) beliebig gu pflegen, ba^ man aber bei grauen, tt)eld)e nur njenig

3eit auf ficf) üermenben !önnen unb möglid)ft balb lieber arbeite«

fä^ig fein muffen, rabifal üorge{)en mu^, alfo ©terilifation ober

^aftration. Über ben @ang ber D|)eration ^aben mir un§ nicf)t meiter

au-^^ulaffen, nur fooiel mollen mir bemerfen, ba^ bie tubare ©terilifation

barin beftet)en follte, ha\^ ein ©tue! ber 2:;ube, unb gmar bas uterine

ef^ibiert rairb, bie ©tümpfe forgfältig Demant, Derfenft unb mit

Peritoneum bebecft merben. (S( r m i n Sit ü U e r = 3iii^f^-) '3)agfelbe

gilt Don ber ^aftration, bie Doarien muffen forgfältig in toto entfernt

unb bie SSunbe ferö§ üerfd)Ioffen merben. 'J)ie 5(tmofaufi§ be^ 6nbo*

metrium^ nad) ^in!u§ iftoerlaffen, bierabioIogifdie^et}OTibIungber

Doarien ift fef)r unfid)er unb üorläufig et)er, afö intereffante^ pf)t)fioIogi*

fd)?^ ©jperiment, benn afö t^erapeutifd)cn (Singriff gu werten. $8eim

äJianne fd)Hnt bie oon Dr © f) o r p geübte 9Jiett)obe bie beften ©rfolge

ju I)aben, bie barin befielt, bafj ber ©amenleiter burd)fd)nitten, ha§>

perip{)ere ©tüd forgfältig üernät)t mirb, ha^ ^^ntrale, Dom §oben

au§ge{)enbe, frei im S3inbegemebe enbigt, in meld)e§ ber ©ame ah'

fliegt unb mo er jur Ü^eforption gelangt. S3ei forgfältig aufgeführter

Operation ift ber ©rfolg fid)?r, bei geringem operatioem Oiifüo.

SSir ftefjen fomit auf bem ©tanbpun!te, ha^ bie Stuf^ebung be^

^inberfegen§ nur auf ftrenge ^nbüation f)in ärgtlid) erhielt merben

barf unb mefentlid) burd) eine operatioe ^3ef)anblung. ^n jebem

galle mu^ feftgeftellt merben, unb §mare()e man ^ur Operation fd)reitet,

ba^ bie @l)eleute fid) über folgenbe ^un!te Kar finb:

1. '2)ie Operation fd)Iief3t fünftigen S^inberfegen üollftänbig au§;

foIUen alfo bie oorf^nbenen .^inber toegfterben, fo bleibt bie gamilie

ünberlo^.

2. 5)ie Operation fommt ftetö einer partiellen S^ötung gleid),

inbem ha^ 3Bad)§tum be§ ^nbioibuumS in§ Unbegrenzte t)emid)tet

luirb. 23enn boy operatioe ^?ifi!o im allgemeinen ein recf)t geringe^ ift,

fo ift bie Söirfung ber Operation eine gan^ unget)eurc.
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^an barf bie[e beiben fünfte, in^bejonbere ^un!t 2 raö)t unter*

fdiäten; wenn man biefe Operationen einer S3Iinbbarmoperation

k r^tat froid gleic£)j'e^en tnill, erinnere man [id), ho^ ^linbbarm unb

^eimbrüfen benn bod) Drgane finb üon ungeheuer berfc^iebener

Söertig!eit für ben§au§t)alt berS^iatur unb begeingelnen^nbiöibuum^.

SSir bürfen un§ aud) nid)t oerI)e^Ien, ba^ on genitale Dperationen

fid) met)r geistige Störungen anjd)IieBen, al§ an anbere operotitie

gingriffe, aud) ^at man bei I'aftrationen Dielfad) folrof)! geiftige, tnie

!örperlid)e Anomalien auftreten fe^en, enblid) gibt es f)in unb mieber

^älle, tt)o tro| ^aftration ber @efd)Ied)t5trieb unüeränbert beftef)en

bleibt, man alfo nur anfälligen 5!inberfegen, md)t aber einem 5ßer*

foll in bie ^roftitution üorbcugt.

IV.

^n biefem ?Ibfd)nitt moHen mir un§ lebiglid) mit ber o^ieratiö

bemirften Unfäl}igfeit, gu fongil^ieren, befaffen; es folten bie 3i^i>i'

!ationen unb bie ^rognofe bef|)rod)en merben, I}infid)tlid) ber operotioen

SJiet^obe üermeifen mir ouf ben öorigen 2tbfd)nitt.

%k ^nbüationen !önnen in gmci grofje @ru]3|3en geteilt merben:

mebiginifdie ^nbüationen einerfeitg, fojiale raffenf)t)gienifd)c anber=

feit§. ^n ni(^t feltenen gälten treffen bie beiben (Siefid)t^pun!tc gleid)=

geitig 5«.

1. ^ein mebi5inifd)e ^nbüationen finb 5. 93. Sungentuberfulofe,

SfJierenfranffieiten, I)obituelIe ©Üampfie, Placenta praevia,

95edenanomaIien.

2. ©ogiole unb raffent)t)gienifd)e ^n^ifationen:

a) fo^iale: gro^e tinberjal}! bei befc^rän!ten öfonomifdien

SSerljältniffcn, d)ronifd)e Untere rnäl}rung, aU golge rajd)

aufeinanbcr folgenber Geburten bei ormcn grauen;

b) raffent)t)gienifd)e: Siugmerpng üon (55eifte§fran!cn unb

^ßerbrec^ern au§ ber gortpflanjung, üon ^onftitution§*

anomalien (5. 93. 93Iuter!ran!I)eit), 2(u^^fd^altung üon ur*

fprünglid) gefunbcn, aber fe!unbär burd^ S^f^'^f^^/ ^^t^^

(ügl. ^erebität), |)atl)oIogifd) üeränberten S!Jienfd)en, nämlid)

9Xl!oI}oIi!er, (5^|3^iliti!er.

(S§ gibt, mie angebeutet, eine 9^eil}e üon ^nbifationen, luoldje

beiben (5iru|3pen angef)ören, §. 93. !ann bie 93ecfenengc fomobi ou»

rein mebiginifc^en ©rünben, oI§ aud) ou» raffenl)t)gienifd)en ©rünben
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eine antifonjc^jtionelle Operation aU notmenbig ei-[d)einen (ajfen,

boöfelbe gilt öon ber Sungcntuberfulol'e.

2)ie ^nbüationen ber er[ten öhuppe betreffen i]eiben, inek^e

bie ©jiften^ ber Wilnttei bei ©raüibität gefällten, inbent it}r ^^erlauf

plö|lid) ein rapiber inerben fonn, ober fie nur bei ©raüibitnt oor-

fomnien (©flampfie uflp.)- ^ic gleite ©ruppe umfaßt ^uftänbe,

luelcfie fid) auf bie 9lacf)!ommen mit großer i!Ba{)rfd)einIi(f)feit oererben

uub biefe gu fojafen unb ra^(id)en 6d)äblingen ftempeln, ober bie

^ermef)rung ber g-aniilie füf)rt fefunbär ^u einer ©d)Qbigung biy ba^in

gefunb gebliebener Äinber, ober burd) (5rfc^öpfung§tob ber 9Jiutter

üerfaHen bie ^inber ber 5.^ertual)r(ofung, ber ^^roftitution unb bem
58erbred)ertum. ^n gen)i)fen fällen treffen mebiginifdie unb raffen=

()i)gienifd)e 3^egrünbung ^ufammen. 2)ie ^^edenenge !ann 5U ®efö^r=

bung öon älM er unb £inb füt)ren, fie ift aber aud) erb(id) übertragbar

(D r f d) a n § ! i). ^ie SungentuberMofe üerfd)Ied)tert fid) unter

©influ^ ber ©d)n3angerfd)aft gong enorm, fie äußert fid) in ben dlad)-

fommen fe^r oft ai^ minbermertige .fonftitution, abgefe()en üon ben

fonftigen ©efä^rbungen.

Söä^renb bie meiften ^nbifationen ber erfteu Gruppe nid)t be-

fämpft merben, fo erfal)ren bie ber gnjeiten tiieIfod)e Oppofition.

®ie ^^edenenge !önne man t)eute burd) gemiffe Operationen n?äf)renb

be'3 ©eburtöoorgangeig au'ofd)aIten; ba^i ift gemifj ma(}rv eio ift aber

froglid), ob au^ ^ubiotomien ufio. nid}t bauernbe ©c^äbigungen für

bie 9lrbeiterfrou entfteljen, bie nid)t bie 9J?ögIid)!eit jur @d)onung

t)at. %%u !ommt, baf5 e^ !einc«U)egy crmünfd)t ift, eine 5?oriante

be§ (^enuy mit oerengtem ^^edcn 5U 3üd)ten. ®iefe "Jröuen finb

früt)er elenb gugrunbe gegangen, e§ f)at fid) if)re ?(noma(ie aber nid)t

üererbt. SOton foll biefe grauen nid)t bem früt)ern traurigen ©d^idfal

überliefern, aber man follte ben)ir!eit, bafi fie it}re 9^nomaIie nid)t

oererben.

Angriffe, bie man begrünbet afö bienlid) gur 55erf)inberimg ber

'iBererbung biefer ober jener 5(nomatie, merben bielfad) abgelef)nt,

mit bem §inmei^^ auf bie 2^atfad)e, baj^ teine^toeg» bie 9Md)fommen

immer fbpt)ilitifd), üerrüdt ufm. feien. ^0^ fonn nic^t beftritten

merben, ober ebenfo fi(^er ift c^, bofs bOiS forterben einer minber=

tüertigen Orgonifotion in ber ©nfelgcnerotion gu inüalibifierenben

5(nomaIien führen !ann unb bofj in jcbcr ©enerotion 9^üdfd)Iäge auf

obnorme SBerfo^ren erfolgen fönnen. ©emife fonn man bie 9^egene=

rotion nid)t abftreiten, ober bi§ je^t fe^en tvn if)re@rfoIge longe nid^t fo

Seitfirift f. b. gef. Strafre($t§n). XXXIIT. 41
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c\cm\i, mie bie ber i^eierbunoi (ügl. ^^tutcrfranfl)eit, 5üfo^oli6mu5

uflü.). ^ic 'Xusmcr^umj uon i'ogial untaugli(i)en ober |(f)äbltc^n

5Jien|(f)en l}at früher bie natürli(f)e ©eleftion be[orgt; ttjer |i(i) md)t

5U Ijclfen üenno(f)te, üexljuiigerte. "^Jie fultuieüe ©ntluicflung I)Qt e£>

mit i'id) Qehxad)t, ha'\] man firf) bie[er Seute erbarmte unb fie im Stamp]

um bie (Siifteii^ jcf)ii|te, fie fonferöierte. ^ie Äultur lub baburd) ber

9.1ien[(:^()eit eine grofee Saft auf, bereu Sigenart e^ i[t, ha^ [ie burd) bie

55ererbuug [ic^ [ortpftou^t unb uermet)rt. ^n biejer Üaft Don 9Jänber=

mertigen burd) ^^ererbuug fommt eine gro^e 9Jienge oon ^ubioibuen,

bereu äliinberrtjertigfeit aii^ inbioibueU erworben ^u tojieren i[t. ^ie

^ürforge für bie 9Jiinbern»ertig!eit abforbiert finan^ieU unb ibeelt

einen gong bebeutenben Steil ber :yei[tung5föt}igfeit ber 'i^ölfer; e^

5eigt fid) feine Slenbeuj; 5ur ^^efferung. (^» mirb je lönger je me^r

gur ^ulturoufgabe erften 9iangeö, einerfeit» bie ^robuftion ber 3J(inber=

fertigen ju verringern, onberfeit^ aud) i()re 5(rbeit5fäl}igfeit 5U ibrem

unb ber Okfenfd)aft S'Julen au^gubeuten. ?Jian barf uod) barauf bin*

meifen, bo^ babei aud) \>cn unglücflidjen ^Wenfdjen ein möglidjfteö

9}ia{3 üou Seben^freube erobert tüirb, inbem fie nad) 9Jia^gabe ibrei

itröfte an ber ©efomtarbeit it)re;§ ^^olfe^ teilnet)meu. Wan fommt,

menn man nid)t in biefem Sinne eingreift, mitunter gU gerabeju un=

finnigen 9Jia^regeIn. ^M e i e r berid)tet in i^rer ^^iffertation oon

einer ^inb^mörberin, 25 ^sa^jxc alt. 3ie luurbe tüegeu f)od)grabiger

^mbegillitcät unguredjnuug^ifäfjig ertlärt, bai< pfi)d)iatr-ifd)e @utad)ten

beontragte entmeber bauernbe ^nternierung im gu eingetretener

^timaj: ober ßntlaffung unter oormunbfd)aftIid)er Jürforge, uad)beui

guDor, aU conditio sine qua non bie i^aftration oui^gefü^rt ttjorben

toäre. 'Sie l!8ct)örben oermeigerten bie ^Änoilligung, ba^ ^Iliäbd)en

bleibt nun uod) minbeftenc^ 20 ^aijxc interniert, b. 1). je^nmal länger,

afö n)enn fie öom @erid)t 3U einer ^^-rei^eit^ftrafe üerurteilt morben

tüäre. ®er 6taat l)at für lange ^cit 3iuylagen für "öa?^ unglüdlid^

9Mbd)cn, feine S(rbeit!?!raft !ann nur innerbalb enger ©renken im^bar

gemacht merben, — alterbing;? i1tad)fommen fliegt fie in ber 9(nftatt

Siemlid) fidler feine, .^umaner unb nü|Iid)er für bie ®efenfd)aft märe

e^ gertjefen, ba^ 9J^äbd)en gu operieren unb bann unter Sdiu^auffid)t

5u enttoffen. (lUeier, ü).Uargaretf)e, ^Antrag gur ^:)sfi)d)oIogie bev

Äinbsmorbe^^ Siffertation au^5 bem gerid)ttid)-nu^bi^ginifd)en ^nftitut

ber Unioerfität ^ürid^ 1910.)

^sm 3at)re?^beric]^t be^ Äünt.==5rft)Ie0 in m\ für r>a?-' ^abr 1907

teilt 3)ireftor Dl S d) i 1 1 e r 4 g-äUe oou Äaftration mit, oollaogen
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an einem e^ilepti|(f)cn unb einem |(i)mQci)iinnigen ?."iiäbd)cn, an einem

tiec3enenerton unb an einem Ijomoferuellen ?."itanne. Sie ^Ke|'ultate

l'inb burd)au£^ befriebigenb, bie mex ernjäi]nten itran!en tiatten fid^

brausen unb brini^cn \\d) jelbfliinbig burd).

6ig. SSeob.:

3nt i^uni 1910 roiirbc mit öon ber ?Irmen£)e{)öibe ber ^eimatgemeinbe

bnÄ 1892 geboveiic l^Mbc^en 9(. Ji). äugefüfjrt mit bein ©utad^tenauftvag,

mid) ?)^i äuBetn üticr bic SriiQe/ ob ba» imbegiUe manngtoKe 'iDiäbc^en burct)

ipovnabme ber itaftration jotueit gebracf)t loeibeu fönnte, bog es möglici^ roöte,

if)in 511 gel'tatten, unter 5lufiid)t allerbingÄ, jid) frei 511 beiuegen.

"2a5 'i)Jfäbd)cn i[t bie 2od)ter einee notorijd)en Säufers unb einer imbegiUen

3)?utter, it»eld)e »negen Suppelei in Unterfud^ung ftanb, bie 9)Jutter fud^te

unter ^inroeie auf ifjre Äinber, insbefonbere bas Sd)id)al ber Gjploranbin,

©elb ju erbetteln, fie mad)te burd)au^ i>en Ginbrud einer gemeinen unb

^eud)Ierifd)en 'ipcrfon. (rine 6d)ipeftcr be# i^nter^? ift inegen ©d)ioad)finn in

eine ^trenanftalt üerforgt.

Xie lyamilie fjattc 19 .ütnber, ba^ siuanäigfte timr bamal» untenuegs;

jjoei gingen al^ "Jlborte jugrunbe, eines fam tct jur ilkHt, groei ftarben an

Ä'rämpfen, ctnc§ an 2ipbt:^erie; e§ überleben 13 ilinber. '2}a§ ältefte Äinb,

ein Snabe, lourbe balb nad) ber ©eburt oon ben 0rof3eltern roeggenommen

unb ()ält fid) bis je&t gut. 'i^on ben übrigen 12 iiinbern ift feines normal,

alle finb mebr ober tuenigcr id)it>üc^)innig unb moralifd) minberioertig. (fj*

ploranbin ift ha?' üterte Siub; bie ©eburt — Cuerlage — burd) Operation

beenbigt. 3Sar t»om neunten 'DJionat bis gum ooüenbeten ätueiten ^aijxe roegen

fc^roerer 9^acf)iti6 in einer öeilanftalt untergebrad)t; l^entition oerfpätet,

®e^en mit 3^4 .^f^ficeu, ©predjen mit 4.3a^ren. ilrämpfe roätjrenb 2 5['?onaten

im brüten Sebensja^r. Seither immer gefunb; befudjte bie ©pe^ialflaffe;

au^ bem 6d)uIrapport ergibt fic^, bafi ba§i 9JMbd)en !aum nod) in ber Slaffe

gebraud)t roerben !ann, e§ mirb ausbrüdlic^ auf bie 'iüJinbertoertigteit ber

Gltern bingeiniefen.

3U§ ba» ?Jiäbd)en 13 ^ciijxc alt mar, lernte eS im §aufe ber (iltern einen

Sumpenfammler fennen, ber bav Jlinb mö^renb U^ ^o^ren f)äufig, jeitmeife

täglid), fejuell mißbraud)le.

iJiefe Grlebniffe Derönberten ba^ Mäbä)en gemeinfam mit ber begonnenen

*$ubertät ganj bebeutenb. 'SSar e§ früf)er ru^ig geroefen, fo mürbe e§ nun

ftörrifc^, mürrifc^, jäljgornig, büfter, arbeit^unluftig; nor allem aber mürbe es

au§gefprod)en mannsfüd)tig, jumal jur ^di ber 3Jlenfeg. Q^ läuft üon ber

2lrbeit meg, mad)t ben 9lMnnern fejuelle ^ii^^^i^iwö^f^ "f'^- 1^08 mürbe

es belmegen burd) bie ^eimatgemeinbe in einer Stnftalt oerforgt. Safelbft

loerben biejelben ßrfa^nmgen gemad)t mie ju §aufe, ebenfo in einer anbern

^Jtnftolt.

gc^ {)atte nunmefjr Gelegenheit, bas SJJäbdöen §u unterfudjen unb ju

beobachten.

51. iB. ift ouffallenb flein, breit unb floßig gebaut, ^ängebaud^, Haltung

nac^läffig.

41*
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^a^ 0eiid)t blaf,, gügc Ö'^i'^^ ^ie otieren 9Jänber bet '»Mugenfjö^len treten

ftavf fjevüor, 9iaie breit, jlad), fni3d)eriie 'ilaic eingejunfen, Stirn flieljenb.

§irnfc^äbcl f)oä), feitlid), norn unb t)inten abgef(ad)t, C)£)renmufcf)eln groß

nnb abftcf)enb, ?(rd)iteftiir gering enttuidelt, 3ä(:}ne !räftig, nid}t gepitegt,

niet)rere fariö-o. öannieu (}oc^, fteil nnb id)ma(, öaB fur^, breit; geringe,

jueid)e Gtrnma. 3»"t've Organe gcinnb. 1:ie jehmbären 0eid}led)t§merfmak

nnffaltenb gnt enttoictelt. GJenitalien: §t)men nnb 3?agina »ueit, Iptimen

eingerifien, ^onft of)ne ^Sefonber^eiten, 9?cf(eje (ebt)aft.

'Xic Untcrind)ung be^ p)t)d)iid)en ^i^crbaltene ergab g-olgenbes:

Sie fennt it)r öebnrt^jatjr, nid)t aber "üJfonat unb 3:ag, if)r ?(Uer bered)net

)ie unrid)tig. Über it)ren 9lufentt)alt§ort modjt fie jid) feine ©ebanfen, e§ jei

etioa§ »üie ein Mranfenl}an§ ober 9tfl}I. ^atjre'i^af}! nnb ^33?onat fann fie nennen,

bie 2öod)entage üeriüed^felt jie fonftant.

SBa§ ba^ $ßert)ältni§ jur ijamilie betrifft, gibt jie on, ^JJhitter unb öe*

fdjiuiftcr metjr ju lieben, aU bcn 5?ater, ber oft betrunfen ^eim fomme nnb'

bann alle prügle.

Über il)re fejnellen (frlebnijjc gibt jie ^unit nur 3i.Hjernb 'ülu^funft, nac^Ijer

aber tuirb fie red)t lebljaft unb ber fesuelle 'j>lffett ift fe()r beutlid). Sie Ijabe

ben Mann je^t nod) lieb, cö fei aber red^t, bafe er in0 ©efängni^ fam. Söei

biefer (Srjät)lung probnjierte fie einen äbnlid) lebljaften fejnellen ?tffeft nne

bei ber genitalen Unterfud^ung.

'Sie Äinber luiirben üoni Stord) gebrad)t unb pon ibm burd)^ 5f")tcrj

l)ineingegeben.

0ebid)te fann fie feine uiel)r (}erfagen, and) bav üyaterunfer nid)t, fie

üergifU bie ^älfte ber "i^itten, luni ben religibfen ^egenben fann fie nidit»

bcrid)ten, über bie Jefttago ebenfinuenig, mir ^nr (frflärung be? ipininielfalirt?«

tage'3 fagt fie, ba fei ber liebe öott in ben ,v>innnel gcftiegen.

2!ie !föod}c t)at 6 Jage, nennt ridjtig bie 'isJodientage, ben Sonntag loill

fie nid)t beifügen, ba^ fei ja fein 'iE?od}entag. Die i1Jonat#naincn fagt fie in ber

rid)tigen 9ieibenfolge ber, meifj aber nidit an,^ugeben, luieoiel 2age fie ääl}lcn.

über bie Sage ibrer iTlHil^ngeineinbo, bereu Cuavtiere, ift fie nid)t orientiert.

3in 9ied)nen gef)en '.Jlbbitioneu unb Wnltiplitationen einfad)er '*Jlrt,

Subtraftionen unb "Sibifionen mifilingen ooUftäubig.

I^ie 3i'"mereinrid)tung unb bie täglidien ©ebraud^^gcgenftänbe fennt

fie nur jnut 5eil nadi 'Jfatnen unb 5.^ernienbung.

"Sie Sd)rift ift unfid)er, oft nersittert. i)ie Crtf)ograp^ie let)nt fid) beni

Xiüleft an, ftet§ äufamnien aui<gefprod)ene "Borte toie „l)eilige ilommunion"

fdireibt fie aU ein einjige^^ "iiUnt. Die 3?er)uenbung oon grofsen unb fleinen

'•^nd)ftaben ift \l}x unbefannt. ^n it)rer S?ebenÄgefd)id)te folgen bie Daten

nid)t d)ronologifd), fonbern in funterbunter 9ieil)enfolge.

Sie arbeitet mit llnluft unb nur fo lange fie unter 9{uffid)t ftel)t. löei

§au!Sgefd)äften fann fie üeriuenbct merben, nid)t aber für irgenb eine ^anb'

arbeit. Sobalb fie fid) unbead)tet glaubt, ftreift fie. 3cittucife ift fie mürrifc^

unb bann ,^u gar nid)t'o ,yi gebraud)en. Sie fud)t fid) an münnlid)e Jlraufe

l)eranäuntad}cn ; incinnlid}en ''^erfonen, bie il)r gefallen, blidt fie lange un*

öertuanbt nad}.



Miiftvation iiiib ©tevüi)atioii aui- ^o^xaUt ^nbifation. 625

Untcrfucl)uui]cu unb ;iVobad)tuni]eu beiücijen, ba^ 3(. 'ill f)ocf)-

t3rabiö imbcjidl, unb au^erbcin lUiTiipljonion i[t.

5t)re (]nu§Iicf)en i8erl)ältnijjc ftnb gerabegu jfanbaUiy, bie (Slicru

(jabcn belli 'i'JctHbraud) iI)ro^3 .^iiibc-^ biird) boii £'umpcii]ammlcr feinen

ginlinlt getan, obfc^on fie uon bcn ßivignifien Äeniuiü'ö Ijatten; bie

iliutter ju(^t il}r Äinb, wenn ec- in ^Hiii'talten nntergebrad)t ift, gegen

bie .V)au?orbnung auf5nf)e|en. ^öeibe ©Item jinb moraliid^ minbei=

raertig unb ift 5U grlnnrten, baH jie if]re |ämtlid)eii Äinber 3U Pumpen

erjieljen. 2)ac^ ?JJäbd)cn muB in eine (Sr^ieljuiuv^anftalt gebmdjt merben

5U längerem 5{ufent^alt. grfolg inirb biefe äl^nisregel erft bann I}nben,

luenn bie ©inflüfje bes (£IternI)Qufe5 au6ge|d)altet finb unb ttjenn e?

gelingt ben Sepdtrieb 5U bnnbigen. '2)Q6 i\^^tere fann burd) (5nt*

fernung ber ©ierftöde (.^aftraiion) mit ^iemlid) moitgetjenber Sid)erf)eit

erhielt merben (es gibt ^älle, meld)e auc^ nad) ber Äaftration [ic^ burd)

ftorfen ©ejualtrieb ouÄ^eidinen). ^urd) eine längere 5.?erforgung in

einer ©roiefiungeanftolt ift e^ mögtidi, bn^? Wäbdicn folncit 5U bringen,

taa^ e? fid) fpäter al? llkgb jelbft mirb burd)bringen fönnen.

iÜQ. SBeob.:

Ungefäf)r gleirf)^eitig itmibc mir bie 1886 geborene (£. '^i. ^ur 'ibegut*

ndjtung ;^ugett>ie)cu. 'Ja^ 9Jläbri)en ift !)ocf)grnbig ?dimerT)örig, imbcjill, mar

in einer 5tnftalt für bilbungefät)ige Sdiiüa(i)iinnige mc{)rere ^cii)xc ucrforgt

getüejen, unb l)atte ürf) gan^ betriebigenb enttüidelt, f)ielt jic^ auc^ in einer

Stelle ganj gut, bis fie oor einigen 'i)J?onaten anfing ftörrifcf) ju raerben, ge=

legentlid) prügelte, ben 9)Mnnern nad)Iief unb jur ßeit ber 93?enfc5 fic bireft

beläftigte. Xie Unterjudjung unb "i^eobaditung förberte folgenbe Diefultate

,^utage: ^mbejillität, febod) nidit iel)r iueitgel)enben ©vabee; fomcit bie Sd)tüer»

I)örigfeit ßjploranbin nid)t ^inbert, ift fie ^u §au6gefd)üften unb ^anbarbciten

ie^r gut ^u gebraud)en; fie t)at greube an ber ^trbeit. ^n ber 'ilJienftrualjeit

ift fie oufgeregt, prügelt unb toeil fie ben iUännern nfld)ftent, muß fie ifoliert

luerben. Xa« "i^irügeln t)erfd)nianb bei freunblid)cr '^cljanbhing fef)r balb.

2;agegen blieb bie 'i)?t)mp^ümanie burd) fiele iWonate unoeränbert. (jnblid)

gelang ee uns, ^u eruieren, bat5 Gsploranbin nom (2ol)ne if}rer öerrfd}aft

mcl)rfad) fejuell gebraud)t lüorben inar, unb jnmr §u einer ^dt furj üor bcm
(frregungsjuftanb. Xer förperlidie 'JÖefunb beftätigte biefe 'Jhisfage.

33ir beantragten and) in biefem ^alle bie ®j|)Ioranbin, beren

^i^ater 'i)}otator, eme £ante uäterlidierfeit« geiftesfranf, ^^ruber imbegill

ift, faftrieren ju laffen, f)offenb, haf^ boburd) ber Sexualtrieb uer*

fci^lüinbe unb fie braufsen fidi felbft burd)bringen fönne.

^n biefen beiben fällen Ratten mir une Don ber Überzeugung

leiten laffen, bafe es fic^ um jugeiiblid)e ^erfonen t)anb[e, meld)e einer«

feits mol)l fäf)ig mären \t)x S3rot id) felbft 3U üerbienen unb anberfeit§
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megen il)rev iej:ucneu Huomalic nirf)t in bie men|d)licf)e @eienjd)Qft

cntlofjen lüerbeu buxften, njo fie gtüeifelloS in ^älbe ^ro[tituicrte ge=

njorben tDören, fonäi|)iert unb ät}nlid) entortete ÄHnbcr geboren t)Qtten.

©^ galt nun bie ?yrage gu ent[ct)eiben, ob man bie 9J?äbd)cn bi§ ^ur

Mimay in einer Stnftalt einf(f)(ießen JüoÜe, ober ob man nid)t jie noct)

5!'oftrQtion unb I)eiI|:)äbagogi[(i)er 35eeinflu|]ung mit ,<gil|e eines $ßor=

munbe^ in§ Seben entlaffen motte, ^^eibe 9-1iaBnQt)men [inb cin=

|d)neibenb; bie eine fommt einer fa[t tebenslängtidjen ^rcit)eit6enl-

5ie{)ung gteid), bie anbere ent^ietjt ben 9J?äbd)cn bie 9Jtögtid)feit jid)

fortgu)3flQn5en, gibt it)nen aber bie ^reifjeit. Uns festen t)a§: Se^tere

t)a§> größere ®ut gu fein unb rtjir empfa()Ien bie .^aftration. 2Öir oer^

t)et)Iten un§ nid)t, bofj mon gelegentlid) nod) 5?o[tration nerööfe

Störungen ober ^erjiftieren ber Libido sexuales !on[tatiert I)otte, aber

mir glaubten bie[e 9?ifi!en auf un§ nef)men gu bürfen, ha mir überzeugt

finb, it)nen (unb ber @efellfd)aft) baburc^, ha^ fie in abfel)barer ^t'it

für fid) forgen fönnen, niet)r ^u nü|en, als bei jat)r§e^ntelanger 3"="

ternierung in einer gefd)Ioffenen 9(nftalt.

^er erfte ^all (9t. 2Ö.) mürbe nad) mir nod) anbermärts mit bem=

felben !:KefuItat begutadjtet; ber fpäter ernannte ^meite ^ßormunb,

ein 3unft/ bermeigerte — im ®egenfa| ^ur 35et}örbe — bie D|.ieration,

ha er ^uerft e§ nod)maB mit 9InftoIt§=, nad)t)er mit ^omilienüerforgung

Oerfud)en motite. '3)a§ (5;rperiment mißlang, ©eitler mürbe bie ^a^

ftration au§gefilf)rt unb je|t folt bas ^Jiöbc^en (id) I)abe e^ feit einem

^a^re nid)t met)r gefel)en) fid) gut füt)ren.

3m gmeiten ^alle (6. 51.) mürbe bie D|3eration üoll^ogen unb ber

©rfotg ift burd)ou§ ,^ufrieben)'tellenb. ©eit S8orna^me ber Operation

(oor 10 5Jionaten) ift ber ©e;rualtrieb mie meggeblafen, aud) bie ©r^-

regung^-pftönbe ; bas ?l?öbd)en ift bauernb in gleid)mäfeiger, freunb^

tid)cr (Stimmung; biet Ien!famer al^ früf)er. %k früher reid)Iidie

ÄörVerfüIte ift ,^urüdgegangen. 6ie mirb bemnnd)ft als 9Jcagb in

Stellung ge()en.^)

33ei berartigen f^ällen, ift neben ber nrebiginifdjen ^egrünbung

forgföltig auf (Sint)altung ber rcd)tlidicu 5.Vrf)äItniffe ^u ad)ten. Sie

Operation barf erft bollgogen mcrben, mcnu bie bebormunbete (Jjplo*

ranbin unb il)r SBormunb, mo feiner eingefe^t ift unb bie ©Item nid^t

einmanbgftei finb, foH regelmäßig einer beftellt merben — bie ^u^

1) Hnm. bei ber ÄoncÜuv. ß. 5t. bcfinbet firfi jctt 5 aTlonnten in

i^amilicnpflcrtc, nU 3nnfd)cnciticb ätuifc^en ber ?lnftalt nnb bcm frci,sü(Tigen

2ehen. ^a§ SSerl^alten ber ^. 9t. ift burd^ang befriebigenb.



Äajiration unb ©tertIi)ation au§ jo^ialet ^nbifatioii. 627

[timmumj öccnebcn i)aben, ircl(i)e uorf) ber öeneljmiguug bct 5?ormiiiit)==

fd)aft§be^örben unterliegt, ^er enbgiiltige (änt[(f)eib Iiec3t bei ber Ober*

Dorntunb[d)aft§be^örbe, bie in nad)[tef}enbem 3cf)reiben i§re red)tlt(i)en

Überlegungen, bie |ie ,5ur Erteilung ber 'Bewilligung bie Operation

aux^jufü^ren tieranlaBten, au5eiiurnberie|t:

1. ^ie 51rmenpflegc t)at unterm 4. ^iili 1910 öen ^^Befcfiluft

gefaßt, on ber freiroillig Licöormunbetcu ß. 51., geb. 1886, unter iUnbeljoIt

ber Su^in^n^^'^S ^^^ 55?aiiennmtcÄ, be« 'i^ejirfc-rates unb ber ^i'Üiäbireftion

(aU Dbcröorniunbi(f)aft^be^örbe) in ber 5'i^ai^'S"'fI'i^'^ bie ßoftration »or*

nel^men ju laifen.

%üx bie 5(rmenpilegc luaren folgenbe Oh-ünbe nuiBgcbenb:

Xie Q. ?(. ift eine ftarf entiüicfclte, anwerft finnlicb veranlagte unb etnia«

id}tfad)nnnige ^erfon. 3(u« ber eingefjenben 'i^egutad)tung ergibt )icf) aber,

baß bie G. 31. \ci}x wofjl imftanbe roiire, jid) al^ iliagb, ober bei fonftiger med)a^

nifc^er 2(rbeit mit öilfe eine« 58prmunbe5 burdie Seben ?fU bringen; baf^ aber

it)r 3wftanb unb i()r 58er^alten, beionber§ in ber llJenftrualperiobe bie größte

öefat)r in jid) id)lieBe, ha\i jie ber ^roftitution antjeimfalle unb ba^ bafjer,

faUs nid)t bie burd) bie ?JJen[truatipn bebingte @efaf)r ge'^oben merbc, nid)t5

anbre§ aU bauernbe ^(nftaltsDeriorgung bis ^um Älimafterium, alfo mäf)renb

nod) etrca 20—25 Qa(}ren übrig bliebe.

"ü^oäu !ommt, baß bie Q. 31. i'elbj't unb bereu 'i^ormunb jid) mit ber

Operation eintierftanben erflären unb ba^ aud^ lein 3tt)cifel barüber obiualten

!ann, ba^ fie fef)r mot}! in ber Sage ift, bie 'Jragmeite ber obgegebenen (Jrftärung

5U erfaiien.

Sa^ ?Baiienamt unb ber '5?e^irfÄrat ftimmen bem 'ibeidjlufi; ber

3(rmenpflege gu unb beantragen ber ^i^ltijbireftion bie ßrteilung ber '^c

lüiUigung 5ur SSorna^me ber aU nothjenbig erachteten Operation.

2. (£§ ift 5unäd)ft barauf aufmerffam ju mad)en, baf5 unjere gegen*

tuärtige GJefe^gebung jid) nid)t barüber au?ipvid)t, ob berartige Cperotionen

unter ben üorliegenben 3?orau5iefeungen suläijig feien ober nid)t. ^m SpejieKen

entt)ält unfer prioatrec^tlid)e5 ©efetbud) aud) feine 3(nbalt6pun!te bafür,

ba%, fobalb SSeüormunbete in fyrage fommen, bie 58ormunbfd}aft^= ober Ober*

öornrunbfd)aft§bebörben nad) ben beftebenben 5.^orfd}riftcn jur 'Stnorbnung

einc§ bie6beäüglid)en Gingriffes fompetent feien. So bat aud) bie ^^ft^ä*

bireftion im S^ormimbfdiaftsmefcn let^tiuftanjUcf) (ebigli(^ «fragen §u bebanbeln,

lüeld)e bie öermögeneired)tlid)en 'i^orbältniffc, ben 9(ufentba(t, bie Gr^iebung

ufro. 'iöetiormunbeter befdjiagen.

9iun ift allerbingg rid)tig, baß bie Jrage ber Sterilifierung öeifte#=

trauter, Gpileptifc^er unb überhaupt geiftig minbertuertiger '!l?erfoncn, ober

allgemein gefprod)en, bie 3?erl)inberung ber ^ortpfIanäung?fäbig!eit au§

raffenbt)gienifc^en ©rünben jur 3eit in ber ^iffenfd}aft (ebbaft erörtert >uirb

unb bü^ biefe ^öeroegung in einigen Staaten "Diorbamerifo? in pofitiüem Sinuc

ju gefe^geberifd)en Grlaffen geführt bat.

Solange aber foId)e im€ fehlen, mirb man im einzelnen {yalle bie Gut*

fd)eibung üom 58ort)anbenfein iinangefod)tener 9ied)tÄgrunbfä^e ob^ängig

mad)en muffen. 'iJcun gilt bei uns bie 9ted)tsregel (uon meldier es nun bier
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ntd)t in Jiaijc fommeubc 3hiönal)men gibt): „volenti non fit injuria", Sobülb

eine »uillcii^fiiljige ^erfoii ]\d) einer an jid) uetnünftigcn Cperation imtct'

sicTjcn »uiü, gejd)ie{)t burd) beren S8ornaT)me fein Unred)t.

(V'j barf aud) bavauj {jingetniefen werben, bnj? in )üng[ter 3<-'it eine S?cr:=

ciingunn angejefjcncr ^^ac^knite au] mcbiginiidicm unb juriftifdiem ©ebietc

\\d) crnj'tljaft mit biefcm Problem be|d}äftigt fjat nnb baf? gegen bie 3tid)tigfeit

beö oben ermähnten ©runbfal^ee ©inmenbungen nid)t erI)oben »uorben jinb.

löebenten niad)ten fid) nnr in bcr $Rid)tung geltcnb, baf? eine fold)e Cperation

an abfolut 2öiUen?nnfä()igen Vorgenommen, ober bie mangeinbc SuftiiTimnng

bee betr. ^nbioibunms burd) bie 3^if^i'""'^>"!? feines gejeglid)en 55ertreter5

erfe^t merbe. .

3. ^m gaÜe ber G. 'ä. fiel)t fid) bie ^uftigbireftion nid)t üeranlaRt, (?in*

wcnbungen ^n er(}eben, ba objeftio ber Gingriff aB im ^ntereffe ber G. 9(.

Hegenb erfdjeint unb ba fie fomotjt als i()r 58ormunb ausbrüdtid) bamit ein*

ocrftanben finb, unb bie Operation oon bcn 'i^e^i.nben nid)t etma aus (5rfparni?=^

rüdfii^ten befürioortet luirb. '2;a5u fommt, ba^ in einem ä^nlid)en gallc

ber ©anitätärat fid) bai)\n au^gefproc^en I)at, bafe fold^e Eingriffe, inenn fie

in einer guten ?lnftalt unb Pon fad)tunbiger ^onb auSgefüljrt luerben, feine

Scbcns!gcfa()r bebingcn.

2)iefe9JJaf5rege(erfd)eintun5 unter bcn obmaltenben Umftänbcn als fel)r

öiel nuMtfd)Iid)cr, al^ eine beinatje Iebenslänglid)e 3ntei'iie™»g einer nod) in

jugcnblid)em 9(lter ftef)enben ^erfon.

SSelc^e 9(rt ber !!8ert)inberung fünftiger Äonjeption im einzelnen Jalle

anjujüenben ift (ftaftration ober blofjc Sterilifation), muf] bcm ärjtlidjen Sad^>

tierftänbigen überlaffen roerben.

®ie 3"ftiäbire!tion ift, loie bereits bemerft, nid)t im Jallc bie i8ornaI)me

ber befprod)cnen Operation an ber G. 'ii. ju imterfagen.

^n ben bi^ljerigen fällen fjanbelte eg fid^ um ^"biuibiicn, tucldic

flciftesfrniif, fd^tpndjfinnic^ tvaxen, ober ^ur @rup|.ie ber entarteten

gel)örtcn, allen gällen ift iDoiterfjin t3emeinfant, ha^ fie ft>egen it)rer

pft)(i)ifd}en 9tnomaIie nid)t interniert ttjerben müßten, 'oa'^ aber ilir

fejuelle^ iu^r^alten bie ^ni^ifö^ion gm 5(nftalt50erforgung abgibt.

©§ ^anbett ficf) in feinem bcr ^äUe um bauernb 5.^erforgung6bebürftige.

2)a^ fd)cint un5 fo^ial unb raffent)l)gienifd) ber entfd)eibenbe ^;|?unft:

mau foll nur foId)e ^fi)(^oti!er unb ^fJeurotüer fterilifieren ober faftrieren,

tt)eld)e erftenig nid)t ober nur Oorübergef)enb anftalt^ibebürftig finb unb

^tüeiten^ burd) \t)x fejucHcö S8er[)alten aU mat)rf(^einlid^ ober möglid)

erfd)einen, fid) am (^ort|}fIan3ung§gefd)äft beteiligen 3U sollen.

Unb nun ©terilifation megen <B<i)tüää)e ober .^ronfi)eit ber ©f)e=

frau unb bei fc^on genügenb reid^tid^em ^inberfegen (nad) 3{uffoffung

ber Sl)eleute)

!

^a fommen ^rvci ©ruppen oon ^-rauen in 53etrad)t: 3Sot)If)abenbe

unb arme.
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iß^o^Ifjabcnbe giouen lüürbcii lüir nur bann 5111 ©tcrilifntioii

cmpfe()(eii, tuenn jie an einem ;Öeit)en crfranft jinb, bo^ na(i) Urteil

be^^ fpegidiftifd^en 5lonfiIiariuö entmeber mit c\xo^cx älHifnldieinlidifcit

jid^ üererbt, ober ha^^ ücbcn ber ^rau unter 8cfimancieri'd)nit unb

©eburt t3efä^rbet. 3öenn eine mobIf]abenbe p;-amilie mit -4 ilinbern

münfdjt, öor ttjeiterm ^inberfegen nerfcf)ont gu bleiben, beibe (S^egotten

unb bie öor^anbenen Sl'inber gejunb jinb, bie Altern auf^erbem gute

©rjie^er, bann mürbe id) jebe;? $8cgel)ren, einer .^on5eption norju^

beugen, ablehnen, ©n berartige?, gefunbe;? ^Jtilieu mit günftigen

gyiften^bebingungen follte nad) imi'erer Überzeugung in ber Sl'inber=

^robuftion nid)t be[d)ränft merben; eine ©efänigfeilf^operation balle

id) für himinell.

^^lun aber gibt e^ §a()Ireid)e menig begüterte ober arme fronen,

m:ld)c mel)rfad)e, rajd) fid) folgenbe ©eburten burd)gemad)t l^aben;

bie 33ej'd)affenbeit ber 5rüd)te ift befriebigenb, aber ber 3#o^^ '^^''^"

^['iutter unter ben 5(n[trengungen ber ©eneration^üorgänge unb ber

9(rbeit ums täglid)e 33rot l]at bermaf5en gelitten, ha^ baö 3Seib, '!3a^^ fid)

un§ t)orftellt, unterernäl)rt, abgel)ärmtunb abgearbeitet i[t, fo ba^ mir

nur 5u oft ben ®eban!en nid)t oon ber .'oanb meifen fönnen, baf5 biefec^

arme 3Seib faum imftanbe fein mirb, ben linbern eine frol)mütige

^ugenb gu bereiten, folange e§ fo elenb unb ftet§ ber (55efal)r meiteier

6d)mangerfd)aften au§gefe|t ift unb bofe e§> bor allem an ben f^olgen

ber (£rfd)öpfung gugrunbe gel)en fann.

3n biefem f'yalle l)anbelt e§ fic^ barum, bassjenige 5U tun, ma§ ben

Zubern bie 5)hitter unb ©rjietjerin, bem SJianne bie ©attin erhält.

(5§ ift auc^ fel)r in 33etrac^t 5U Rieben, mie meit bie ö!onomifd)en 58er*

bältniffe ber ^amilie angefpannt merben fönnen. ^ür eine fef)r grof^e

3al)l oon 5(rbeitern unb fleinen (i^emerbsleuten bürfte boö 5Jtoj:inrum

ber ^nber, meiere nod) jmedmä^ig aufgewogen merben fönnen, oier

fein. 9.1Zit ber S^^ermebrung ber f^amilie üermel)ren fid) bie Sinüinfte

nid)t, mol)l aber bie ^lu^gaben — um bie neuen ©lieber gu olimen=

tieren, muffen bie fd)on Dorf)anbenen tierfürzt merben, mae bei bem

befd)eibenen 33ubget ber ermäl)nten Maffen ol)ne meitere^ pr Unter=

ernäl)rung unb bamit febr oft 5ur ^.^erelenbung fül)rt. %a ift e^ im

l)öd)ften 3nlci'effe ber f^amilie unb bes Staates einzugreifen, unb ^mar

nid)t mit irgenbmeld)en fonferOatioen 9Jietl)oben, fonbern mit ber

Sterilifation. Sas rabüale 5i.?erfal)ren gibt bie beften Garantien imb

entläßt bie ^rau febr balb mieber zur 9{rbeit. ^Min fann aber auc^ ber

(SJefatjr be§ ^inbeemorbeö unb ber friminellen ^^tborts oorbeugen.
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'iiMc inaucl)c ^vrau l}at in bcv ^^ov^iDeifhmg i()re Seibeefrud)! ah*

i-\etriebcn ober \t)x ^kuQehoxem^ getötet? d}m 5U oft mu^ fie bofür im

®efängm§ büßen. %a^ bie 5^inbcr bie "iD^utter oerlieren, rü^rt bic

@ered)tigfe{t nidbt, gelien biefe boran jugrunbe ober Oerfommen fie,

fo gibt e^:? aitcl) bafür eine ^orreftur nad) ben '!paragrQpf)en be? ©traf=

gefe|e§.

9(Un i)at man dlerbings gefogt, ^a^ eine jebe ©ebnrt eine Seiftung

ber ^ran für bie ©efonitlieit fei unb be§f)db ein bebeutfameS ett)ifd)cy

9Jioment enttjoltc. Wtan fonn bQ§ ni(i)t beftreiten, aber ee gibt nod) eine

njeitere f^orberung ber (£t{)if, bie erzeugten ^inbcr gu tüd)tigen hxandy

baren 9[)Jenfd)en §u ergießen. S)a§ fann aber nur bann gefd)el)en, menn

bie 'iserpltniffe ber (vnntilie — abgefeben oon iien (Srfd)ütterungen

be§ gangen SKoIfiSförperi^ — gcfid)erte finb, minbefteng auereid)enbc.

S)iefe gn erljalten ift oud) ein ©ebot ber ©t^if.

9?un bfltte man and) fd)on gef)ört, mir follten fepelle 5fbftineng

^u'ebigen; bic ^rgte, meld)e gen)of)nt finb, bie 9J?enfd)en gu nef)men

tüie fie finb nnb nid)t mie fie nod) einer überl}i|ten ^t)iIofop^en=

Pbantafie fein foHten, ge^en Iäd)elnb über eine foId)e ^orberung gur

2;age§orbnung.

&Q. 93coti.:

fyrnu^T. ©. I)at mit 19 3aT)ven gefieiratct, ietU 25 ^of|te alt imb I)Qt in ber

3eit i{)xcx &]c 6 mal geboren; \o lange jie üerf^eirotet ift, {}at fie feine 9)?en*

ftntation get}abt. £aum üerfjeiratet, fonäipierte He unb fanm f)attc jie bo§

3.'!Jod)enbett üerlaffen, fo fonjipiert jie miebcr nfm.

^ie x^iau f)atte 50 % ^ämoglobinget^alt, mav f)ocf)grabig unterernährt,

nerüö«, fonnte auci) bei aller 5(nftrengung ben QInforbcrungcn ber ^abrüarbeit

unb be§ §au^f)aUe§ nid}t meljr genügen. 9luf3erbem be[te()t eine Retroflexio

uteri. 3Sor ber 6f)e luar fie eine mimtere frifd)e $erfon.

Sie Seilte tjatten allerlei 5JfittcI angemanbt, eine Sonseption 511 t>er=

Tjüten, otjne ©rfolg; ba§ ferfifte finb ift je^t 3 'ilJJonate alt. "S^ie Seeleute machen

beibe ben ßinbrucf fct)r nerööfer Seute; jie fjaben beftänbig 5lngft ein Sloitu§ —
unb fie mögen auf biefen, ifjr iüefentlicf)e§ 58ergnügen, nirf)t öcrjic^tcn — möd)tc

§ur Slon^eption fü:^rcn.

^er (Sfjemami luar lange 3eit 3tl!oI)oIi!er, I)ält firf) nun feit einer längern

Äorreftion§ftrafe gut. 9(ud) bie grau, meld)e ber Wann einige 3eit bermodit

I)atte, t)erabjujiel)en, f)at fid), mie er felbft aufgearbeitet; beibe finb in ber @e*

meinbc unb ber Slrbcitf^ftelle moTjl gelitten.

'S^'xe Äinber finb gefunb, rein get)alten unb fomcit mir beurteilen fonnien,

gut erlogen.

"i l^er gefamte Jagesnerbienft ber &]ekntc beträgt burd)fdmittlid) 6 5r#.

@§ ift biefe§ ©infommen smeifello^ fnapp au§reid|enb für bie ad)t!öpfige ?VamiHe

nnb erträgt feine Joeitern ©pannungen.
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ÜSir empfatilen bie f^rau ju fteriliiieven, tt)ünirf)ten aHcrbiiuns,

H'q ]ie t)or unb nad) ber Cperation ciuicie 3*^^^ .5iii" Gvljoluuc-^ wx^

luenben !önne; nor bem ©ingriff 4 Üöod)en, nQd)f}cr gtüei SSod)eu im!:'

tüeiterf)in üerfdirieben iüir ber grau eine Sl'rfen^ßijenmcbüation. 91iit

Öilfe ber Firmen pflege !onntcn mir biefen ^Imi auefüfiren. 53ei ^nU

lai]unc\ in bie gamiüe vokz^ bie grau 70 % Mämoglobiiigefjalt auf, jie

\iü)\t jid) gefunb unb arbeitsfähig, bie früt)ere9?erDofität ift öerjd)tt)unben,

5(u6le^en gut. ßrfunbignngen f)aben ergeben, "oa^ bie grau Ud)

bouernb lüot)I befinbet unb neben ber gabrifarbeit ba^ Mauc^nicfen

befriebigenb beforgt.

S)iefer gall ift un§ ein ^arabigma, luie burd) bie 8teriIifation eine

ganje gamilie erf)o(ten merben fann. 5Sie in taufcnb anbern gällen,

fo f)ätte jid) of}ne bie D|)eration bie gamilie iDeiterf^in üermeiirt, bittere

'i»?ot rt?äre einge!et)rt, ber W.ann todxe jföeifelloö tüieber öerlumpt,

aud) bie grau ttjöre ^eruntergefommen unb tüa§> Wäre au§> ben anbern

getrorben? ©ojiale 3d)äblinge.

9}Jan ^üt berartige gälte aU £perationcn aibi jovialer ^\nbifation

be5eid)net. ©ehjiß fpielten bei unferer ©tellungnalimc fo^iale Über=

legungen eine n>id)tige ü^olle; fie lüaren aber unb ba^ betonen tüir,

nid)t ha?- au§fd)taggebenbe ?}^oment, fonbcrn bie, burd) mieberbolte

^eobad)tung gewonnene Über3eugung: biefe grau [)ält eine weitere

©d)tüangerfd)aft nid)t mef)r ou§. 3Sir rieten bie ©terilifation an, um
bie grau Dor 3ied)tum unb friUi^eitigem Xohc ^u ben)at)ren.

iBielfad) wirb gefagt, t)a% bie 5lrmenbef)örbe bie Saften wegen

äa^(reid)er Äinber tragen belfen foK (JK o f e), baf5 aber tatfäd)lid) bon

i^nen wenig §u erwarten fei. %a§> \]t t)eute wahr. :ii'ir baben früf)er

bereits barauf bingewiefen. 3)ie ^nfuffigienj ber 5lrnunbebörben in

biefer ^e5iet)ung foll burd) eine befonbere fojiate @efe|gebung ge=

t)oben werben, jebenfatlS ift bie Gbirurgie nid)t ba^^u ha, fo wenig wie

irgenb eine anbere mebiginifc^e S)ifgiplin, fiSfalifdie ^nt^^iK^pt-^^^^^^

ju treiben. 3So eine tüd)tige, aber arme gamilie mit reidiem .^inber=

fegen bebad)t i)"t, ba foKte eS eine 6brenpfüd)t be^^ Staate^ fein ju

forgen, haf^ an bem guten ©tamm hie jungen (Sd)offe fic^ tüd)tig ent=

Wideln. ®S ift eine gerabe fo Wid)tige 5^ufgabe wie ben 9Md)Wud)§ ber

^D^inberWertigen mit allen ?3ätteln ,^u berbinbern — i:nb ba^u geboren

©terilifation unb c^aftration — aud) ben 9tad)Wud)S ber Süditigen ^u

förbern. ©ine ^olitif, weld)e nur bo§ ©rftere tut, ift nid)t einmal eine

.'palbf)eit, benn burd) bie mangelnbe gürforge für bie in 9hmut lebenben

raßlid) tüd)tigen ^U'^i^'^i'^uen, Wirb eine Cuelle neuer Entartung ]'tetS
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offen beI)Qlten. Man mu^ olfo im ölei(i)en DJioment, tüo man beilongt,

bic 9Jiinbcin)ertigen aus bcm gortpflanjungÄpro^efe QU5äU]d)liefeen,

aud) eine [ogiole ©efe^gebung bexlangen, n)eld)c ba» S[Rinberft)ertig-

meiben ber Stouglidjen nerf)inbert. 2)Qmit tüirb mef)r exreicE)!, qB

itjenn bei mel)reren lebenben ^inbern bem ^tr^te gugemutet n^itb,

isater ober SlZutter gu tierftümmeln. ®ie ^Iturböüer Ijoben fd)lt»erc

.täm^fe 5U befielen, manfoH fie nid)t i()ier tü(f)tigen®Iieber berauben.

Si^ir Ijoben jen)eil§ bie D|3eration [tets öon ber f(f)riftlid)en 3^*

[timmung ber gU operierenben ^erfon abf)öngig gemad)!, aud) bann,

lüenn bie ^erfon n)egen @ei[te2ifd))t)äd)e beüormunbet tt)ar. ^ei

3?cr()eirateten liefen n)ir ben 5(tte[t oon beiben ©Regatten unter=

[d)reiben, nod)bem fie forgfältig über bie D^^erotion aufgeüärt h)orben

maren, bo§ mu^ im Htteft ouSbrüdlid) gefagt n)erben, ebenfo ift ber

dlame be§ ^(rgte^, ber bie 9tuf!Iärung beforgt ^at, anzugeben. £)^ne

bie 3uftimmung ber ^u o|3erierenben ^erfon t)ätte ic^ nie bie 33or*

na()me ber (Singriffe em|3fo^Ien: e§ {)anbelt fid) öielfad) um feine

leben^rettenbe ^nbüation im ftrengen ©inne be^ SESoiteö, fonbern

bie Operation be^mecft, bem 6j|)Ioranben eine 5(nnef)mlid)!eit gu

t)erfd)affen: ba§ Scben in ber menfc^Iid)en ®efenfd)aft. (^öKe 5t. 2S.

unb e. 9(.)

V.

3Bir f)aben biisje^t berid)tet/ mie fid) un§ alg ÜlJiebijiiner bas ^^roblem

ber fünftlid) I)erbeigefiU)rten Unfruchtbarkeit barftellt, mie in ben fällen

jettjeilg öorgegangen mürbe; mir ^oben un§ öollftänbig benif)igt gefüf)lt

in bejug auf bie juriftifd)c 6eite unfere?^ .s^^^anbelng. Sin feinfinniger

^urift mad)te im? auf bie 3:atfad)e aufmerffam, ha^ ba§ ^^roblem in

red)tlid)er S3c5ie{)ung nid)t fo einfad) fei, mie mir un§ üorftellten.

I. § 140 beg 5ürd)crifd)en ©trafgefe|bud)e§ bebrof)t bie 5(btötung

ber gruc^t im 9}JutterIeib mit Strofe. 9fJid)t beftraft !ann bie 5tb-

tötung ber Seibe^frud^t merben, menn ber Eingriff in ber 9(bfid^t

bie ©d)mangere bor fd)merer !örperlid)er ober feelifd)er ®efät)rbung

(®eifte£iftörung) p retten unternommen mirb, gefd^iel^t bie Einleitung

beg 9Ibortg oI)ne ftrenge .^nbifation, fo ift ber 2:äter ftrofbar. ^amit

erüärt ber Staot ot)ne meitere§, ba^ er nur unter beftimmten bon ber

3Biffenfd)aft fd)arf umfd)riebenen 3:atbeftönben, bie 2(btreibung ber

Seibe§frud)t billigt. ®ie Übertragung biefer Stuffaffung auf ba§

Problem ber Üinftlid) t)erbeigefül)rten Sterilität ift !ein großer 6d)ritt,

ja biefer le^tere (Singriff ift I)infid)tlid^ ber (Srlialtung bet Staat^^^bürger
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no(f) Oiel eiu)d^tteibenber, ha§> ^nbiüibuum |d)eibet Doüftäiibig nu^^ bem

Jort^flangunggproje^ au^, tüäl)iertb es^ im erfteti gall nur eine ciii^itjo

'^tja]^ be^felben beenbigt, a 11 e r b i n g ö mit 'X b t ö t u u g

hex ^ r u d) t.

2)ie (Einleitung ber fün[tli(f)en g-e^(gebuit unb bic i8ert)inbemug

ber ©m^if^^gni^ burd) einen opeiotiuen ©ingriff ge(}ören al[o [tieng gc=

nommen in benfelben S^ereid), ber öom ©ej'e^geber mit ©träfe be=

brot)ten S^atbeftnnbe.

II. ©^ tüirb aud) bie grau beftraft, bie an fid) bie 9lbtreibung üor=

nehmen lä^t, ober ben (Singriff mit eigener ^)anb DoH^ieljt. (Sio l)anbelt

jtd) gemiffermafeen um einen 5{ft ber (Belbftoerftümmlung, inbem bie

gruc^t ein Seil be!§ mütterlid)en ilörper§ ift. S)ie ©elbftoerftümmtung

ift im übrigen nur in beftimmten gätlen ftrafbar (9(b|d)neiben be^^

red)ten ^^iö^f^'^Ö^i"^/ "^ militärfrei gu merben), aber bie ©fop3en

njurbeti megen i^rer gur Unfrud)tbarfeit fü^renben ©elbftoerftümm=

tung groufamen SBerfoIgungen untertuorfen; alterbing^ finb [trafred)t*

lic^e unb religiöfe Überlegungen nid)t \dpx] ^u fonbern.

III. ^ebe Operation trägt hen ß^arofter einer 5l^örperoerIe|ung,

aber nur bann, raeim i^eiläföede beabfid)tigt finb, oerliert ber (Sin-

griff ben (St)arafter einey Seliftg imb njirb ju einer tt)eiapeutifd)en

9i!tion. .s)ier fönnten bie fteritifierenben Operationen untergebrad)t

merben; banod) lüürben fie nur bann geftattet fein, menn bamiteiu

S^eitgioed erreid)t merben foK; fie mürben aU @efänig!eitäoperationen

aber ol)ne meitere^ ber ftrafredjttid^en ^Cerfolgung unterliegen. 3?eben

ber ftrafred)tlid)en 58erantmort(id)feit beftet)t aud) eine 5it)ilred)tlid)e

(Obl. med)i %xt 50). ein i)?otfta]ib (3©t(55^^. § 47) njirb iditoerlid) je

in ?^rage fommen.

(S'?^ ertjebt fid) irun bie fy^'age, ma^ gefd)et)en foll, um hen Eingriff

überfjaupt 5U bertjilligen. ^on gall §u gatl mu^ entfdjieben lüerben.

^ie ftreng mebiginifd) inbi^ierten Eingriffe finb i^re^ i^ilgföede^j

loegen Don üornt)erein nid)t ftrafbar, um aber in benfenigen g-ällen,

in benen eine fo^iale raffent)l)gienifd)e ^i^^ifotion geftellt ift, mirb bie

grage fd)mierig; ^ier fommt ey auf bie (Siti£)eit uttter hen fübrenben

^r^ten an unb biefe ift be!annterma^en {)eute nod) nid)t erreid)t, bie

^JZeinungen bibergieren gang enorm. (S§ mirb an ha^^ ^flid)tbemu^tfein

be^ 2lr§te:§ eine 2{nforberuttg geftellt, tvk in ber 5(bort frage. 2)ie

gorberung gef)t aber meiter, man lüill burd) bie (Sterilifierung gefä^r-

lid^e 5SoIBeIemente befinitiü ou§ ber i^ortpflangimg eliminieren.

SDkn njilt ^infid)tlic^ ber (Jieifte^franfen unb S8erbred)er, fotuie in ge*
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iriil'en t^ällen üon 5)lürma(en, |3ropf)t)lQttifd} eingreifen, b. (). einen

«peilglüccf in be^ug auf bie aiajfe erreichen. 2)06 ift ettüas n^oö bie

l)cutige ©ejei^gebnng nic£)t fennt, föa^ §Q{)(reic^en ^ir^ten, SSolfö-

jüirtcn ufiD. frentb i[t. (5ö n)irb f)eute Don ^rgten {^laitiu^) he-

[tritten, ha]] fid) (5nlartunt3§er] (Meinungen nnt Organi^mu^ ber ^Itur-

ööÜer geigen. 2)ie il^orna^me ber ©terilifation follte im ©efe^e georbnet

ftierben, ha^ ber 5(r§t genau n)ei^, unter tt)eld)en Umftänben er au^er

ber mebiginifdi^n ^nbüation eine Sterilifation ungeftraft unb o^ne

cnti'diäbigung-c^pflid}lig ^u Werben, öorne^men borf. 9J^an ^at Derlangt,

bnf] bn^S Strafgefe]^ felbftbie (5r(Qubni§ gebe, mit Unrecht: ^a^ ©lraired)t

[teilt 2;atbe[tänbe unb ©trafen feft, e§ erflärt aber nid^t beftimmte

Statbeftänbe al6 [traffrei. S) i e g e [ e 1 1 i d) e Üi e g e I u n g b i e
f
e r

fragen unb fie Wirb bei 3Iuebe^nung ber praf =

tiid)en ^affen^^giene nic^t ausbleiben !önnen,
t) ä 1 1 e in einem © p e 5 i a I g e j e | 3 u g e f

cf) e f) e n. 3Sie

fie 3U ge]d)el)eu ()ätte, fönnen mir nidit iiorau§[agen: bie 5lufgabe, bie

gunädii't geftcllt ift, be[te()t barin, nod) ilUateiial gu [ammeln über bie

^^orau§]e|ungen unb t^olgen biefer Operationen, ©in ob)d)üe^enbeö

Urteil ift nod) unmöglid); bie inner|efietori[d)e ^^ebeutung ber ^eim=

bri'iien ift I)euie nod) fcf)r bunfel, aud) jinb nod) 3at}Ireid}e ^vragen ber

§eiebität beim ü)3icnjd)en ^u löfen, minbeften^ beffer ju [tubieren.

Ob e§ §medmä[3ig ift, fe^t für bie 9(u§fü^rung ber Operation ben

©pruc^ eines ^tr^tefoUegiumv ,^u forbern, mag bot)in geftellt bleiben.

VI.

2Bir finb mieberI)olt in ber i^age gemefen, barauf f)in5umeifen,

baf^ cv in ber ^snbifation eincS operotiuen Eingriffs abfolut !ein 9?oöum

ift, bie fojiale Situation ber S^ranfen unb iljrer g'^milien mitfpred)en

ju laffen, mie eS ^inmieberum feit langen ßeiten eine häufige unb bittere

(grfot)rung mor, fid) mit ^altiatiomittcln begnügen, ja aud) auf fie oer*

.siebten 3u muffen megen "^^tmiut ber ilranfen. ®iefe ©rfat^rung

machen luir übcroll, ba^^ fojiale ©etoiffen ber ^tr^te ijat nid)t gefdimiegen

;

ein Sß i r d) m ^at mit mäd)tig fd)anenber ©limme bo» elenbe ?ÄIieu

gemiffer ^.^olfSheife für bie .v!ranft)eiten, meld)e fie bejimieren, üer=

antmort(id) gemnd)t. u . S e li b e n mürbe ber Orgonifotor ber

beutfc^en :^ungenbeilftättenbemegung, meld)e im 3.^erein ber Don i^r

infpirierten Sungen!ran!enfürforge fd)on bebeutfame 9iefultate ge=

^eugt f)at. Unter © u ft a D D u 33 u n g e S ^sorantritt mürbe bie

miffenfd)aftüd)e (S;rforfd)ung unb ^eüimpfung beS 5nfoi)oüymuS in bie
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2Bec3e t3elettet; er i'elbft f)üt qI-^ O"0rjcf)er uub 'X^itator unncrgangüdio

5J?lerbienfte eriuorben. ^ie mancf)erlei ^-i^e[trcbungen ^inn i'i>oMe i^cr

^ugenb t)aben in ^lv,5ten if}re iL^orfämpfer cjefunben, wenn fdiou man

it)uen öielerorty bie äliitarbeit crfcfjtücrt. ®a^ g^biifinipeftorat ner=

banft man bem ölarner 5{r5to De ^ r t b o 1 i n 8 cf) u I c r. 6^ jei

noct) an bie 2(i|anierung ber 3täbte erinnert, bie i(}re ipifjen](f)aftlicE)e

Jöegünbung unb erften cjroßen praftifc^en örpige burd) ^ e 1 1 c n ^

f T e r (bie ilanalijation ^JUinc^enö) erfai)ren f)at.

?liit einem 3i>Drte, bie 3:ätigfeit ber 5ir,3te|rf)ait [}at lief) nid)t be-

gnügt, bcn jeliieiligen Äranfbeiti^faU ber -Veilung entgegenzufahren,

ionbern fie f)at mit groBer Energie ficf) an bie "iöefämpfung ber ^oiU-

franf[]eiten unb it)rer Uria(f)en auf breite[ter S^aji? gemad)t. Unb nud)

au^5 är,5tlid)en Streifen ift bie jüngfte biologifc^e ^if^iplin erftanben:

bie Oxoifen- unb ®eieüid)a|lvl)i)giene ("^^ i ö ^) unb eng mit il}r üer=

roanbt uorber |d)on ibre 3^riumpbe feientb bie Üeijxc Ü e i a r e

S m b r j c^ Dom geborenen ^^erbredier aiv unterfertige, vom

Sliinft(er aU überwertige ^.^ariation bee lilien|d)en. 'i)?un tritt eine neue

^Jorberung an une t}eran, nidjt nur bie 3ituaUon unb "l^rognofe Der

^Haffe unb einzelner ge)ell|d)afrli(^er 2d)id)ten 3U erforidien, ionbern

glätte! unb ÜSege ^u finben, bie erfannten ©efabren ^u bejeirigen.

2Ba§ bie 3i[r5teid)ait begann imter bem geinattigen ßinbrud ber Gnt=^

berfung bec- 2;uberfeIba5iüuÄ unb ber ipesififc^en Juberfulofe-Sberopie,

bae mirb if)r nun aud) zugemutet, oon ben neuen (£r!enntnijien ber

Üiaifen- unb öefeHidiaitc^bioIogie au5>get)enb ^u leiften. Unb mie iebr

oft in ber 'ii>iffenfd)aft, fo ift aud) bier ber 2a|: iluberhdöfe

[ollen nid)t bciraten, feineufaü'? foüen bie beiben Üontrabenten

tuberfulöfen J'^milien entftammen, (Gemeingut geworben. '2)ie

^(uterh'anfbeit in 3^enna fonnte nur fo oerfdituinben, baf^ bie bortige

^^eoölferung me()r unb mel)r oermieb fid) mit 'Blutern 5U mifd)en.

2Ba^ bereits im 5ßoI!5ben:)UBtfein fterft, tvai^ in einem Spezialfälle

mit ©rfotg geübt ujurbe, ha^ foü nun auf breiter ^iafii? ausgebaut

töerbon: ^tu^merzung be? ^liinbermertigcn au-^ bem fvortpflanzungr«

gefd)äft.

Über bie 9^otrt)enbig!eit, ein 5?o(f möglidift oon ieinem minber-

tüertigen 9(nf)ang zu befr'eien, beftel)t feine Xafferenz, lüof}! aber bezüg=

lidb ber Blattei unb 2Bege, iueld)e zu t^iner uernünftigen 3ud)tniabl

füf)ren follen. ?JJan t)ört mitunter, bie 5(uff(ärung über bie fd)äblid)en

folgen bee ?llfot)oIi5mUi% ber oenerifd}en Äranft)eiten uiiu.

trürben )d)IieBlid) baju führen, bafi ba'> Oiemiiicn einoc jeben in biefer
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.V)iiilid)t tie|cf)äiit iüürbc, fo ha]] burcf) eine ieelif(i)e ))^enaii]auce eine

i^erjüngung unb 3_^erbe)|emng ber 9Jien)(f)f)eit ge)(f)e£)e. 2)ie|e

9Jietf)obc t)at red)t bef(i)eibene (ärplge aufgutüeijen, [eit ^af)räe^nten

^rebigt man bie ^efämpfung beö 5üfof)oIi§mu^, aber nod) jinb bei

weitem md)\ alle 3Si)|enben entf)alt]am bon aIfo()oIi|^en ©etränfen

gcmovben; uon hcn taujenben Don ^r^ten jinb e§ im beut[d)en ©piac^«

gebiet einige I)unbert. äÖir ^aben f)ier bie Stufgabe, biejenigen 9JiitteI

3U [tubieren, n)el(i)e geeignet jinb, rabifal §um S^ele gu iüf)ren unb if)re

9lnmenbung- |.iopuIäv ,5U mad)en.

^aö eine biejer ä'ättel i[t, i>a]] in ^mecfmäBigen fällen fterilifiert

reip. !aftriert, in anbern bie fünj'ttid)e 5ef)Igeburt au^geiü^rt merbe.

2öie luir bie 5(n|id}t öertreten, es jollten ©eifte^franfe, ßpileptifer,

^}ieuroti!er ufit). operatio öon ber gortpflangung ausgefdjloijen merben,

ebenjü iolltc man tebigtid) au^ ber ^nbifation „@ei[te§franf^eit" einen

5(bort einleiten bürfen, unb gmar nic^t er[t bann, njenn, h)ie ^e^rer

iun|d)Iägt, bereit^? met)rere geil'te«!ran!e tinber leben. 2(uf bie ©e^

jamtl)cit angctoanbt l)anbelt e3 jicf) um eine raBlid)e Slji'anierung.

SSenn irgenbmo bie ^eft auftritt, fo märtet man nid)t ab, bi^ taufenbe

Oon äUenfc^en ber '3eu(^e erlegen finb, beim crften ^all fe|t man ben

ganzen umfangreid)en 5{pparot ber Seud)enbefämpfung in '^e=

locgung, wo ()unberte unb taufenbe Oon ©eiftesfranfen, geborenen

SBerbrediern entftef)en, rü^rt fid) !eine ^^anh, CSinbalt ^u gebieten.

Unb bod) ift bie 5(ufgabe ebenfalls eine ^eft ju befämpfen, bie aller=

bingy nid)t ben einzelnen, aber allmäfilid) ganje il^ölfer ruinieren fann.

5K;enn ein ^-einb bie ©renken unfere^ Sanbe§ bebrol)t, greifen mir alle

,^u ben 'iöaffen: foUte ber 3'^inb, ber langfam unb fic^r bie i^ölfer

ruiniert, nid)t mit aüerSnergie bcÜimpft merben, nur be^{)alb, med man

feinem ^IBadjfen allzulange mit pt)ilofopt)ifd)er 'Muijc äufal)?

2 i t e r a t u r.

2öir t)ciäi(i)ten an biei'er ©teile auf ein 2iteraturücrseic^ni§ unter §iuroei#

auf bie iuiiftifrf)-pii)d)iatrifcf)cn ©renafragen ^:8b. VIII §eft 3, mo gute 3u=

famnienftellungen ju finben finb. '3)ie beiben bortigcn Stuffäfee: 9)1 a i e r , '2;ie

norbamerifanifct)en öefetie gegen bie 5?ererbung oon 58erbred)en unb Seiftet

ftörung; Oberl)ol3er, S'aftration unb Stcrtlifation öon ©eifteefronfen

in ber Qdfmi^ (biefe Strbeit auä) al^ ^ijfertation ou§ ber pji^ctitatrifcfjen Slinif

3ürirf) erfcf)ienen) tonnten ni(f)t me^r berücffid)tigt tvexben; unfere Arbeit mar

bereit» ooltenbet, aU fie erfd)tenen.
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40.

^e (^ra|)l^oIogie ttl§ tt)ifjen|t^a|tlicf)e ^runbloge ber geric^tlit^en

St^riftöergleiti^ung.

Sßon Dr. jur. §an§ £cl)neirfert, Sf)arIottenbutg.

2)Q§ große DJÜBtrauen, ba§ man fa[t ollgemein ber Sätigfeit ber

©c^rift]'ad)öerftänbigen entgegenbringt, f)at gum Seil [einen ©runb in

bem [elbft Säten auffallenben 9}MngeI an @rünblid)!eit unb 23i]ien=

f(f)aftli(i)feit ber Unteri"ucf)ung5metf)oben. ßs genügt nic^t, eine Üiei^e

öon ©utac^ten abgegeben ober jic^ jaf)relang in [einem S3entf mit

^anb[(i)ri[ten be[c^äftigt gu {)aben; nein, aud) ber ®d)ri[t[ad)Der[tänbige

muß mit ber Qeit [ort[(j^reiten unb !ann [id) ni(i)t me^r ben gan§ unent*

be^rlicE) genjorbenen Hilfsmitteln ber ^t)otogra^^ie, 6i)emie unb

SDiifrosfopie üer[cf)Iießen. Sr muß Oor allem aber ein 9Jrinbe[tmaB öon

SSor!enntni[[en be[i|en, bie er \\d) burd^ ein planmäßigem Stubium ber

tüi[[en[d)o[tIi(f)en ©runblagen ber ©rap^ologie am beften unb [id^rften

Der[c^af[en fann unb [ollte.

SSä^renb es gurgeit aber nodE) an einer glei(i)mäßigen Slusbilbung

ber ©d^rift[ac£)Der[tänbigen fef)It, [inb im einzelnen bocf) [(f)on \ei)i be=

od^tenstoerte £ei[tungen unb ©rfolge in Xtjeoüe unb ^rajim ber

Graphologen §u oergeic^nen. So i)at §. S3. De ßubnjig Ä I a g e g
,

3}Üin(i)en, eine §aupt[tü|e ber im ^ai)xe 1896 gegrünbeten „S)'eut[cf)en

grapf)oIogi[d)en @e[en[cf)a[t", fürjlii^ ein [treng mi[[en[(i)aftlic^ an*

gelegtes S5ud^ „'Sie Probleme ber @rapf)oIogie. ßntmurf einer

^[t)d)obiagno[tif"^) herausgegeben unb barin bie @runblagen ber

n)i[[en[d)oftIid)en §anb[(f)riftenfunbe gefe[tigt. ^um Xw]te ber ©egner

unb ^ttJeifler [et f)ier gleic^ feftgeftellt, ha^ e^ !ein Se^rbud) i[t „§ur

SSerbreitung jener ettDa§> gtreifelfjaften 5^enntni[[e Don angeblid) in ber

Hanb[(i)rift fixierten (Sf)ara!teräei(f)en, bie un§ mit ^Berufung auf oer*

ge[[ene ^Autoritäten ober aud) als bogmari[d)e Behauptungen [o häufig

entgegentreten, [onbern ber in un[erem ©inne bi^^er einzige Sßer[ud^

einer i^unbamenrierung ber 2Bi[[en[d)aft üom Stu^brud über£)OUpt,

1) aSetlag tion ^oi). 2tmbrojiu§ Sartt), Sei^Jsig.

8titf*dft f. b. gef. etraftecfttä». XXXIII. ^
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aU beren guräeit für bie gor[d)ung fxeilid^ tüic£)tig[te ^one tüir bie

3;ätig!eit beg ©^reibenä exad^ten". ^og S3ud) ()ält fic^ [treng in ben

@ren5en bei it)iffenj(i)QftIid)en ©djnftonaltife unb öerneint grutibfö^Iic^

jebe „^ormel, bie ber $8ertüertung örap{)oIogi[(i)ex einfi(i)ten gum

S3eI}U| einer S^onftruftion ber ^erfönlid)!eit in SSegriffen hen fö^arafter

ber 2(ngemeint)erbinblid)!eit üerlie^e" 2). ©erabe burd^ biefen ob*

j[e!tit)en ©tanb|)un!t beg SSerfaffer^ mu| bog S3ud) aucE) bem ©egner

3t(f)tung gebieten unb i^n allmäfilic^ ben Unterf(i)ieb bie[eg gor=

fcEiung^gebieteä bon jener ©(i)einn)ifjenjci)a[t gra|)^oIogi[(i)er §ell*

[ef)erei begreifen lehren. Unb njer ben (5tanb|)un!t biefer 9(utorität

auf bem Gebiete ber §anbfci^riftenforfci)ung teilt, mu§ meit abrüden

üon jenen ©raptjologen, bie üom re(i)ten ^fab abn)id)en unb unter bem

©cfiein eineg „SiJlenfdienfenner^" mit itjien gra|3^oIogif(i)en e^ara!ter«

t\pp§ oI§ ©d)reibfa(^üerftänbige bei \>en ©erid^ten ^oufieren ge^en.

Sie @eri(^te finb aber infofern übel baron, aU i^nen nid)t befannt

ift, na<i) melcfjem 30^a^ftab bie 5^enntniffe eineg ©diriftfo^oerftönbigen

gu meffen finb, unb ioeId)e 58or!enntniffe man öon if)m Oerlangen mufe.

Stile S5erfu(i)e ber gerid)tlicf)en ©(i)riftfad)Oerftänbigen, ^ier burd) eigene^

3utun SBanbel gu fcE)offen, haaren big f)eute giemlid) erfolglog. Unb bie

„Seutfd^e gro|jI)oIogi|ci)e G^efellfd^aft", bie üielleidit am erften bagu

berufen toar, junge Gräfte augaubilbcn, Dbergutad)ten abgugeben,

9{uytt)ü(^fe äu beMmpfcn unb ben ©tonb ber emft gu nef)menben

©c^riftfad^üerftänbigen ju ^eben, fie tviüt unb ejiftiert f)eute tatfäc^Iid^

nic^t met)r. 5(ud) ein üon .^amburger ©d)riftfad)Oerftänbigen

bor etrtja brei ^atjren erlaffener 5(ufruf gum 3iifa^^enfd^IuB ber

gerid)tlid^en ©(^riftfadE)üerftänbigen 2)eutfd)Ionb§ üerf)antc nac^ hirger

3eit«).

Ratten föir unfel)Ibare ©ad)tierftQnbige unb 9lid)ter, bann märe

unfer gan^eg ©erid^tgoerfa^ren nid^tö weiter alg ein juriftifc£)e§ Sin«

2) ebenfalB ^u cmpfet)Ien finb „"Sie >üifjenfd)aftHd)en ©runblagcn ber

@rapI)oIogte". 58ou Dr ©eorg 9Ji e t) c r. (9?erlag üon ©iiftaü 5ifd)er, ^cna.)

3) dagegen f)at, bem 58orbUb einiger bentfd^er ©tobte folgcnb, fürjlid)

eine ^tnjaf)! öffentlich beftellter 6ad)tier[tänbiger in 93erlin einen SPerein

mit bem Siamen „@ntad)ter'5lammer ^Berlin" gegrünbet mit bem löblidjen

3med, bie bernflid)e unb »üiffenfd)aftlid)e lätigfeit i^rer SKitgliebcr unb beren

gemeinfamen 33eftrebungen auf bem ©ebicte be§ ©ad)t)erftänbigenmcfen§

äu förbern, ben ^öeprben unb ^rioatperfonen fadigemäßen diät bei einet

'äu§>tvai)l geeigneter ©a^üerftänbiger ju erteilen, foroie bie ^Berufy* unb

(3tanbe§intercffen i^rer 5)JitgIieber gu tvaijxen.
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moleinö. dMn ücriangc ober m(i)t§ Unmöglidieg. SSon bem ©atf)=^

üeiflänbitjen crtüarlc man aI[o nie unb nimmer ein unfef)Ibare^ Urteil:

9Uir ber i[t ber befte ©ac^üerftänbige, ber [id)

am jT3enig[ten irrt! 3Ser ficf) aber gar [o oiel irrt, ber ift oller*

bings ein \(i)kd}tei ©adjDerftönbiger, Dor bem man tparnen foll. Unb

gerabe f)injid^tlid) ber ®d)rifli"aci)öer]'tänbigen mag eine 9Jto^nung

gur $8oriici)t am ^la^e [ein, [olange man nici)t meiß, ob i^re gange 5ßor*

bilbung eine genügenbe ©etüä^r für ein §uöerlä|]ige^ unb fritüfä^ige^

STrbeiten unb Seguta(f)ten bietet. ©5 liegt im ^nteref[e ber gefamten

9f?ecf)t5|3flege, tüie aud) ber ©a(i)ber[tänbigen [elbft, foIgen[d)tPere

9)äBgtitfe unb faf)rläi'jige Irrtümer gur SSarnung aller an§ £i(f)t gu

gießen unb [ie gebü^renb gu fritifieren. SSir ^aben üorerft feine anbere

^ontrollftation. —
^d) tüill nunmef)r übergef)en p ben tüii)en[d)aftlicf)en ©runblagen

ber ©d)riftt)ergIeic^ung^met^obe [elbft.

Unter ben ^erbrec^n^f|)uren ift ber ^anbfc^rift eine nidjt §u unter«

[d)ä|enbe S3etr)eig!roft beigumeffen, ob es fid) nun um eine onon^me

2)enungiation, eine |)feubont)me S^erleumbung, eine (Sr|)ref[ung, eine

Ur!unbenfälfd)ung ober eine ge^cimfc^riftlic^e 9!}ZitteiIung (fogen.

^affiber) fjanbelt. SSir ^ahen ha oiel mef)r po[itiöe 5{nf)altäpun!te

gur Sßerfügung ate bei unbeftimmten, öerfälfd)ten ober öielbeutigen

3eugenau^fagen.

^ie ©ad)Derftänbigentätig!eit ift nid)tg anbere^ aU eine 2{b*

[d^ä|ung§tätig!eit, [0 ha^ mir e§ eigentlich nur mit relatiüen SSerten,

relatiöen Ü^efultaten unb 6d)IuBfoIgerungen gu tun f)aben. SSäre ber

58eit>ei§ erbradjt, ta^ bie ^nbioibuolität einer §anbfd)rift auf folc^en

Sigentümlid)feiten beruhe, öermöge bereu mon olle §anb[d)riften burd)

^jrögife 9JJe[fungen üoneinonber unter[d)eiben fönnte, bann fönnte

mon t)on bem (5d)rift[od)öerftänbigen obfolute SSerte unb beftimmte

9?efultate üerlongen. @§ gibt aber in ber §onbfd)rift feine obfoluten

6d^rifteigenfd)aften, fonbem nur relotioe .^onftonten, bie on fid) toieber

ben SSert öon ^nbigien tjoben. SSie fid) für ben 9^id)ter bo§ ©efamt-

ergebnig feiner S^Jodiforfdiungen aU ein §ufammengefe|ter ^nbiä^en«

betreib borfteüt, ebenfo bebeutet bog in feinem @utad)ten gufommen*

gefönte Snbergebni^ für hen ©od)üerftänbigen einen gufommen«

gefegten ^nbi§ienbetüei§; benn mag finb bie t)on i^m entbedten ^f)n*

Iid)feiten ober ©Ieid)^eiten einzelner ©d)riftmerfmale anberä aU eingelne

^nbigien, (gingelbe tüeife, bo^ g. 33. bem f^älfd^r an biefer unb jener

42*
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©teile beg gefäl[(i)tcn ©d)rift[tüde0 e^ n\d)t gelungen ift, [eine (3cf)retb«

gett?of)n^eiten ^u unterbrücfen ober gu entftellen.

2)ie ^nbigien finb nun aber Überfüf)rung5mittel üon relatioem

SSerte; benn bie ®IeicE)^eiten ober ^nbigten finb an fid) nici)t [o einzig»

artig, ba^ i^r SSor^anbenfein in onberen fällen unbebingt au5ge[rf)Ioj)en

tüäre. SDer Umftanb aber, ber einem ^nbigiunt übert)aupt S3elrei5fraft

öerlei^t, i[t [ein 3uiammentref[en mit anberen ^^bigien gleicher ober

ät)nli(i)er 2trt. Unb bic[eg 3"|Qi^'i^ßi^tref[en met)rerer ^nbigien fann

einzigartig unb baI)erOonau5[d)Iaggebenber SSetoeisfraftfein. 6oouc^

bei ber ©(i)rift0ergleici)ung.

Um ben SSert ber „^nbigien^^^bentität" bei ber ©(i)riftoergIei(i)ung

§u bett)ei]en, fei eine ät)nli(i)e ^bentififationsmetfjobe gum SBergleic^

I)erange§ogen unb ^mar bas ©ignalement eines nad) ^öertillons 9Jiet^obe

gemeffenen ^erbre(i)erö. 2)ie SReffung erftrecEt fid) auf elf genau me^«

bare ^Körperteile bes 3JJenfd)en, bie nad^ if)rer befonberen 9?egiftrierung

jebergeit bie fpätere ^^entifigierung be^ gemeffenen 9}ienfd^en er*

möglict)t. %a^ einzelne äRa^, ha^ in taufenben fällen öorfommen

!ann, ^at alfo feine rlei SSemeisfraft für fid) unb ift nur in ber Summe
ber übrigen SJia^gotjIen mitbeftimmenb. 2)ie geftftellung ber ^erfonen«

ibentität, ein ^nbi^ienbemcis befonberer Uxt, mirb natürlid) um fo

unfid)erer, je me^r ha^ gange ©ignalement einer ^erfon rebugiert njirb,

ober je ungenauer bie 9}ieffungen öorgenommen unb aufge§eid)net

hjurben. 3IIfo mit ©d)rt)ierig!citen unb mcnfd)Iic^en Irrtümern mirb

man aud) bei ben üolüommenften ^bcntififationömitteln §u redjuen

f)aben.

•Senfen ft)ir3ummeiteren33elt)ei§anbie S3efd)reibung einer ^erfon.

2SeId)e grojse S3ebeutung i)at bie Siefognosgierung eine^ 2;äter5 burd^

einen ^cugen im 6trafüerfaf)rcn, unb mcld)e ©efa^ren birgt bie burd^

3eugen befunbcte 2Bieberer!ennung einer ^erfon ober eine^ Über*

füf)rung§gegenftanbeg in fic^! Unb tro^bem fönnen ioir nid)t Icid)t

barauf oer^ic^ten in einem ©trafoerfa^ren, in bcm lt)ir mit Äleinig*

feiten unb i^rrtümern gu red)nen gemoljnt fein muffen, ©efjen mir unö

alfo ha§> Porträt eine§ 9J^enfd)en einmal nät)er an: ©igentlid) gleid)en

fid) \a alle 9}lenfd)cn in ber äußeren gorm bi^ gu einem geföiffen ©rabe,

meil fie ein (gbenbilb ©otteg finb, mie man fic^ in ber £ird)enfprad)C

au^brüdt. ©benfo öert)ält e^ fid) ja aud) mit unferer §anbfd^rift: 2Sir

fönnen, ha mir un§ einer allen OcrftänbIid)en ©prad)e unb '3d)rift

bebiencn, nur foId)c (3d)riftgeid)en gu Rapier bringen, loie fie Sliillionen

3JJenfd)en fennen unb fd)reiben gelernt f)aben; mir finb alle gejinungen,
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biefelben S3u(i)ftaben p formen, tücnn tvix ein SSoxt fd)riftlid) gum

Slu^bruä bringen tuollen: ba^er mü[jen Qud) alle ©d)riften bi§ §u einem

gettji[[en (5Jrabe ji(i) äufeerlid) glei(f)en. SBie !ommt e§ ober, bafe mir

unter §unberten öon §anb|(i)riften bie un§ befannten f)erau5finben unb

auB einer 9Jlen[cj^enmenge bie un» befannten ^eijonen? SSeil [ie

6igen[d)aften an [ic^ ^aben, bie al§ tlnter[cf)eibung§mer!male auf unfer

(gr!ennung§t>ermögen mir!en. 5{ber bie a)Zenf(i)en finb nicEjt geübt

genug, biefe 6igen[(f)often f(i)nen unb fidler ^erauggufinben, t)a fie

über bie 3'^entität einer befannten ^erfon ober einer befannten

^anbfd^rift \\ä) 9^e(f)enfd)aft §u geben gar feine 35eranIoi[ung l^aben.

S)agegen tuirb ber in ber ©ignalement§le{)re ausgebilbete ^oli^ei*

beamte, ber \a berufsmäßig täglid) foIci)e ^bentitatsfcftfiellungen §u

mact)en f)at, ein fid)ereS 9tuge für [oI(i)e auSfci)Iaggebenben Unter*

fd)iebe befomimen. ©o t)erf)ält eS fid) aber aud) mit bem 6d)riftfa(^*

öerftänbigen, ber abgefef}en üon feiner ©acEjöerftönbigentätigfeit eine

§anbf(f)rift mit anberen 2tugen unb mit ganj anberem ^ntereffe an=

fie^t aW ber Saie, ber fid) allenfalB einmal feinen (S^arofter ou§ feiner

§onbfcE)rift beuten läfet. ®er (Sad)Derftänbige, ber mit geübtem Huge

fofort bie ©(f)rifteigeni(^often erfennt, mei^ oucE) am beften if)ren SSert

nacf) if)rer inbioibuellen ©eite abgufdiä^en, er meiß, mel(i)e 5tb=

n)ei(i)ungen öon ber 9'JormoIfc£)rift {)äufiger unb mel(f)e feltener auf=

treten. Stotiftifcfje Söertangaben fann man aber üon i^m ebenfomenig

üerlangen mie bon bem ^olijeibeamten 5. 35. über bie öäufigfeit einer

beftimmten D^rform ober einer beftimmten f^orm eineS i^ittger=

abbrudfe^.

SSenn ber ©(fjriftfod^öerftönbige nun feinen ^nbigienbetüeiS auf*

baut, fo mirb er too^I §u unterfd)eiben h)iffen, ob eine ©(i)riftform

Juegen i^rer größeren ober geringeren (5eltenf)eit als ^nbigium gelten

fann ober ni(f)t; er mirb aber fcfiliepd) and) foI(^e 6(i)rifteigenf)eiten

entberfen, bie i^m bei einer Iangjäf)rigen Srfa^rung gum erften SO^ale

öorfommen, üon benen er alfo mit ?f{e<i)t fagen fann, ha^ e§> leim alh

täglidjen ©c^riftformen finb. @r mirb biefen baf)er einen größeren

^nbijienmert beilegen alg anberen, f)äufigeren ©tfjriftformen, o:^ne

feboc^ bef)aupten unb bemeifen §u fönnen, baß fie bei einer gmeiten

^anbfcf)rift nie mieber auftreten tnerben; bo§ liegt in ber Statur ber

(3a(f)e. ^enfen mir mieber einmal §um SSergleitf) an ein ©ignalement

einer ^erfon, ha§> biefe ober fene 5tbnormität al§ auffallenbeS 3J?er!*

mal entf)ält. 3{uf ©runb einer einzelnen SD^aßongabe ober eine§

einzelnen, menn and) auffälligen WeitmaU fönnen mir unfere 9'JacEi«
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for[(f)ungen naä) bem unbefannten %ätex nur mit iüenig 2{u§ji(i)t ouf

©rfolg aufnehmen. 5ibet mit ber fteigenben ^ontunen^ foldier SJier!*

male nimmt bie Seltenheit beö ©ingelfalleg nnb bie Seid)tig!eit unb H

©id)ert)eit [einer i^nbentifigiemng §u. 2)og gleidie gilt aud^ für bie

§anbfd)riften.

SSenn id) §um ©d^Iuffe meine ^{usfü^rungen guJQmmenfaffen

[oll, märe aB beren ©rgebniä foIgenbe§ nocE) ^u fagen: äöie fid) bei

^onfurreng ber ^nbigien, ber !riminali[ti[d)en unb ^ft)(f)oIogif^en

Überfü^rung^momente, ber tjinrei^enbe S3emei§ ber Säterfd)Q[t

ergibt, mie burcf) ha§> 3u[ammentreffen mef)rerer inbibibueller SKer!*

mole ^er[onen fi(i)er feftgeftellt merben fönnen, [o !ann auä) bei

^onfurreng |)rimärer unb [efunbörer ©d)rifteigen^eiten bie ©leid)»

^eit gmeier beftrittener §anbf(i)riften feftgeftellt merben.

J
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41.

58 or j t^ t ä gc

äu cinetn (^nthjurf einc§ 9{eit^§gefe^e§ über bcn ^oUsug ber

gertc^tUd) erlamtten 5ret^eit5)trafen.

2{ufgeftellt auf ©runb eines S3e|cf)(uije5 ber XV. 5_^er[QmmIung be§

üßereing ber beut|(i)en ©trafanftaltsbeamten ((5. 5.^.) in einer Äom=

miijion üon äJiitgliebem be§ ^erein5au5i(i)uiie5 ^).

93ejpro(f)en öon bem Grften Staat^antoalt SIein in ^Berlin.

A.

^ie (S(i)riftleitung biefer 3eit1(i)rift ijat ben SBunftf) QU§gel"prod)en,

bie obenbegeidjneten „5?orfd)läge" abzubinden unb tjat mir als dlxU

üerjajjer anfjeimgegeben, bem 5{bbrude einige S3emer!ungen über

bie 2(bj'id)ten ber 35orj'd)Iägc beizufügen, tiefer 3(nrcgung miil id)

I)iermit in Slürge ent]pred)en, nid)t namen^ ber .^ommijjion, fonbern

nur für meine ^erfon. $>ierbei merbe id) mid) auf bie mir befonbers

midjtig erid)einenben ^eftimmungen be]'(^rän!en.

®er SSerein ber beut]'(^en ©trafanftoltsbeomten i[t in ben ^Blättern

für ©efängnisfunbe unb auf feinen SSanberöerfammlungen immer

mieber für bie reid)sgefe^Iid)e Siegelung bes StrafüoIIzuges ein=

getreten, fo 1874 in SSerlin, 1877 in Stuttgart, 1894 in ^raunfd)n)eig,

1898 in ^armftabt, 1908 in Äöln unb 1911 in mam\t)exm. ^n £öln

mürbe jur DJ^itmirfung bei ber ^Beratung ber gu crmartenben ftraf=

red)tlid)en ©efe^entmürfe ber S8erein5au5fd)UB u. a. ermäd}tigt,

für 2(ugarbeitung entfpred)enber ®utad)ten §u forgen. ^n 9Jiann=

f)eim befd)Io§ ber 35ereingau5fd)UB, üon jener ©rmäditigung öe=

braud) gu mad)en unb ^orf^Iäge gu einem (Sntmurf für ein 6traf=

notl5ugsgefc| üorzubereiten. 2)er SIusfdpB übertrug hierzu feinem

'Öorfi^enben bie ^^ilbung einer ^ommiffion, bie biefer au^ 5 2rusfd)u^=

mitgüebern 3ufammenfe|te

:

1. bem ÄgI. 2Sürttembergifd)en 5^orftanb ber ©trafanftalten

in Submigsburg unb ©of)en*5(öperg, ^ireftor ©d)monbner
in Submigsburg, ^Borfi^enbem be^ 58ereingausfd)uffe5, als

S?orfi|enbem ber Äommiffion;

^) Sonberfjeft ju '^b. 45 ber 'iölätter für ÜJetängniÄfunbe, ^eibelberg

bei (£arl 33intcr 1911, Vi unb 45 S.; and) für firf) im !öuc^f)anbel.
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2. bem @roBf)ersogI. §efftf(f)en ©trafanftalt^bireftor, ©taatg*

antüolt a. ^. Clement in SSu|bad);

3. bcm ^gl ^reuBijdE)en (Srften ©taatgonttjalt ^ I e i n , 5ßer=

treter be^ Dberftoat^antüaltg bei bcm ^Qmmergerid)t in

SSerlin;

4. bem ^gl. SSotierifc^en ®ire!tor be§ 3e^^e^9eföngniffe§ in

SfJürnberg, DberregierungSrat S!Ji i d) a I;

5. bem %I. ^reufeifd)en ^ireftor be§ ^^^^e^Ö^föngniffeg in

^ü]felborf=Xerenborf, Dr. med. ^oUi^, gugleic^ aU äx^U

IicE)em unb ingbefonbere ^ft)d^iQtri[d)em SSeirat.

Sie SJiitglieber ber ^ommiffion bereiteten fid) §unä^[t na6)

einem öon bem Sßorfi^enben aufgefteHten 9(rbeit^plane in ber Heimat

für ifire Stufgabe f(i)riftlic^ Cor nnb traten am 30. 3uii 1911 in Submig§=

bürg 5ur S3eratung unb 2(uf[teltung ber unter B obgebrudten ^^ o r *

f
rf) I ä g e aufammen. S5orauygefd)idt jinb bicfen in ber i>ftau§gabe

ein 9lücfblicf : auf bie big^erige Drbnung be§ ©traf*
boHäugg in S)eutf(f)Ionb unb ouf bie amtlidien

S3eftrebungen gu feiner Drbnung burct) ®efe^
— ©. 1 big 10 —

,
femer auf bie ©teUungnafime he§ 55er =

eing ber beutfc^en ©trafanftaU^beamten gur

Drbnung be§ ©trofboUsugg — ©. llbt§17— unb

ouf bie Sätigfeit ber §ur Stu^orbeitung üon 55or =

f(i)Iägen für ben (Sntmurf eine§ ©traföoH«
§ug^gefe|e^ berufenen ^ommiffion — ©. 18bi§21.

S;ie Äommiffion betrad)tete fid) bei i^rer ©ulac^terarbeit natur*

gemä^ ä^^nädjft at» S3eauftragten be^ 3Serein§ ber beutfd)en ©traf-

anftaltsbcamten, beffen bi§{)erige S3eftrebungen unb 2öünfd)e fie

mit in bie f^orm üon @efe|e§öoTfd)Iägen ^u bringen f)ötte. Seitenb

marcn für bie Slommiffion baljer in elfter Sinic bie ^efd^lüffe ber

Kölner unb SD^annt)eimer 5ßerein§üerfammlungcn, bie gule^t ben

2(nftoJ3 5U bem üorliegenben Unterne()men gaben.

^er in 3Jlannt)eim erteilte unb übernommene 3Iuftrog ift aber

enger, afö ha§ unter II ber Mncr 33ef(^Iüffe geftcdte 3iel. ^n ^öln

mürbe an ein umfaffenbeg ©efe| über ©efängnigtücfen
gebad)t, in 9Kannl)eim nur an ein 6trafOonäug§gefe|. ®ie ^ommiffion

öerftanb barunter ein ®efe| über ben S^oUsug ber ge =

rid)tlid) erfannten greif)eitgftrofen im ©inne ber

(SJrunbfä^e be§ S3unbegrate§ t)om 28. £)!tobcr 1897.
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^ie Äommiijion beidjäftigtc fic^ junadift mit bet %xciQc, ob

fie ettüü nur ©rgänjungs- ober 3XbQnberungÄüor]d)Iäge gu bem 5?@.

unb bem @S. eine^ ©trofgefelbuciie^ macf)en follte ^ielt biej'en SSeg

jebocfi nidit für gangbar, Diclmel}r ein befonberee S^ollgug^gefe^ für

erforberlid) -). S3eibe ßntmürfe erfdjöpfen ben ^ni^ait bes ©trafübel§

Qud) nidit annäi)ernb fo föie e^ nötig ift, um if)n üoll gu erfaffen. S(u(^

gefeierte d)ni[d) i[t bie (Einarbeitung DoIIftänbiger 58on5ug5Dorjd)i-iiten

in ein Strafgei'elbud) bebenüidi. 5lnbeijeit$ meinte bie 5lommi|jion

bie Übernaijme aller ben 8irafinl}alt betreffenben 5.^orjd)ritten au§

ben gnln^ürfen gu einem ©trafge|e|bud) in has SBoIIäug^geje^ öor*

[d)Iagen gu füllen. Sfnberenfall? tnürbe biefes ©efe| be§ f^unbamente^

unb feften fRahmai5 entbef)ren, ^atilreidie 3?orf(^riften jener ®efe|e^^

enltüürfe aber in biefem gu n:)icbert)oIen, ift nid)t angängig.

2Sa§ ben Umfang ber gefeMid)en Siegelung ber ©trafDoIIgugg^

üorfd)riften anlangt, boten fidi smei SSege: entir)eber, ha^ ber @efe|*

geber bie ßin5elf)eiten be« SirafDoIIjugeg bis ins Äleinftc tjinein

regelt, alfo eine S^eidi^^iausorbnung fd)afft, ober nur einige gan§

allgemeine grunbfäpd)e $8orfd)riften gibt, ^ie £ommiffion ging

ben 9}^ittelJfeg gemäß III unb lY ber .Kölner $8erein§befd)Iüffe.

gs erfd)ien i^r nic^t rid)tig, bie (fntid)eibung über ben ^nf)alt be§

gtrafüoKäugeg tüeiter^in fo in ha^ ©rmeffen ber 33ern)altung§=

bet)örbcn gu geben, mie e§> bisfjer ber ^all ift unb aud) nad) bem 33G.

gum S1®S3. nod) oortüiegenb fein mürbe. 5Iber ebettfomenig crfd)ien

e^ riditig, burd) ©efe^ alleg ha^ fafuiftifd) §u regeln, mos nac^ ben

Umftänben beö einzelnen ^alleg, alfo nad) bem @runbfa|e ber ^n-

bioibualifierung, geprüft unb entfd)ieben fein mill. „Sie ^BoIIjugg*

bet}örbe muß überall burd) @ e f e ^ e in ben ©taub gefegt fein,

5U er!ennen, mogu fie bireft ö e r p f li d) t e t unb moju fie e r ^

m ä d) t i g t fein foll. Sie ©renken än)ifd)en au5fd)IieBüd)er ^fli^t-

mäBig!eit be? .S^anbelns, mooon e§ feine Sispenfation gibt u:ib frei=

tnaltcnbem ßrmeffen ber S3et)örben muffen (burc^ ©efe^) flar er=

fennbar gebogen merben ^)."

) 9iid)rott, gieform bee 9iet@«. 1910 6. 1, 84, 87, 100 ff., 108

bie 109. 0. Hippel, 3St55?. 55b. 30 ©. 896. Äihinger, cbenba

3?b. 31 S. 210. D e t ! e r , Strafen unb ficbernbe ^Ola^nabmen 1910 S. 10.

9ictd)arbt, SI. f . @efängnt§!unbe ^:8b. 44 S. 12. ©cnnat, ebenba

e. 540 f. SSacf), 2S3- *^- 15 S- 12 u. a.

3) D. ^ 1 1^ e n b r f f unb D. ^agcmann, ^anbbucf) be^ @e=

fängnisiticfenä, 1888, ^b. 1 €. U. ^lljnlid) ü. Sage mann, ^3JL ecf)r.

Slrim. $it)d}. 53b. 8 ©. 199.
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^^(nbcrfeitg ift, Wie bie S^ölncr ^e[(f)Iüfje jogen: „2)ie gefe|Iid)e

S3inbiing nid^t tt)etter au^gube^nen afö bie 9iotn)enbig!eit öon ®x=

|)iobung, gort[d)ntten unb 5(n^Qffung e§ geftottet." (£g mu^ ba^er

ein getoiffer ©Kielraum gelaffen tüerben, [(i)on im .pinblitf oitf bie

geogrn|)I)ijd)cn utib etI)nogra:pI)i[d}en 33er[cf)iebeni)eiten in ben @e=

h)0^nl)eiten unb bcnt ^olf^empfinbcn bei beutfc!)en ©tämme unb

©toatcn. (Sß tpirb al[o neben bem 9f?ei(i)§gefe|e aud) fcrnerl)tn lonbe^^

red^tli(i)e $8or|cI)riften (^Berorbnungen) geben. 3tt3i[ö)en beiben tüirb

bog ^Rcxd) huxä) 3_^erorbnungen beg burcf) bog ©e[e^ gu legitimierenben

33unbe§ratg §u öerbinben unb §u üermitteln ^oben. 6^ ift I)ierbei

5U berü(i[id)tigen, t)a^ ein @ e f e | ben (SljaroÜer he§> ^ouemben
tragen mu^, bog nid^t jeberäeit abgeänbert tnerben borf unb [oll unb

"ba^ anberfeitg \\d) bod) Anbetungen im ©trofDolI^uge an minber*

n)ic!)tigen fünften nötig machen fönnen. (5§ tüürbe ^iernocf) ein

9^ei(i)gge[e^ gIei(i)[Qm ha§ ^unbament gu bem neuen ©trafGongug^*

gebäube gu legen mtb ha§ ©ebäube im ®eri^|3e, im 9^oI)bQU [o ^er^

gufteHen ^oben, bo^ [eine 3h)e<Äe[timmung flax exfennbar i[t. S3unbe§=

tat^öerotbnungen müßten inneiijolb be§ gegebenen 9xa^meng ben

2(u§bau übernehmen unb S^erorbnungen ber einzelnen 33unbe§*

regierungen mürbe überloffen bleiben, im übrigen bie 9?äume be§

§QUJe§ gmecEbienlii^ au^guftQtten unb ein5urid)ten. — § 87 ber ^or=

fd^täge.

2)ie ^ommiffion mar \\ä) ber ©d)mierig!eiten, bie fid) ber gefe^*

liefen 3f{egelung be^ ©trofbonäugg feit mei)r aU 40 3a{)ren entgegen=»

[teilen, mof)I bemu[3t unb l)ot [ie bei ber 5trbeit erneut erfannt. 2)ie

S?ommi[[ion mei^ aud), "Oa^ jene (Sc^rt)ierig!circn nod) Iäng[t nid)t alle

beljoben [inb unb be[d)cibet [id) babci, bog Problem erneut I}erau§*

ge[tellt unb erörtert ^u ^oben. 2)ie na(^[tef)enben S8or[c^Iöge, eine
^riüatarbeit, mollen nid)t^ mel)r [ein aU eine ©runblage

gur meiteren SDi§!u[[ion be^ ©toffe^; [ie mcnben [id) in erfter Sinie

an bie SJiitglieber be§ Sßereing ber beut[d)en ©lra[an[talt§beamten,

bie gur ^rü[ung unb Äußerung eingelaben mcrben. ®ie 6d^ri[t=

teitung ber S3Iätter [ür @e[ängni§!unbe mirb mit ber 58erö[fent=

Iid)ung ber Sßor[d)Iäge eine be[onbere [tänbigc Üiubrif [ür bie Au^e^

rungen ber SSerein^mitglicber gu einem 9^eid)§[tra[üoltäug§ge[e|e

einrid)ten. ©o i[t 5U I}o[[cn, ba^ e§ bem 5Berein ber bcut[d)en ©traf*

anftalt^beamten üergönnt fein merbc, ^u einem amtüd)cn ©ntmurfe

eines ©tra[0on5ug§ge[e^e§ braud)bare ^^eiträge gu Iei[ten, unmittelbar

i)erou§ ou§ bem üielge[taltigen unb bielüergmeigten ©traf^auSleben,



gteicf)§gefe^ betr. ben Sßoüäug ber gericf)tl. erfonnten ^teil^eitöftrafen. 647

QU§ bem 3unQ(!)ft unb beffer oB üu§ üielcn onberen Duellen bie S3e*

bür[ni[[e unb 9^öte be^ ©traföori§ut3ö richtig erfonnt unb geUJÜrbigt

treiben !önnen.

3n elfter 9ietl)e fam e§> ber ^ommiflion barauf an, ben 9^a^men

für bie Slufgabe gu geiüinncn. Sie ^^affung ber einzelnen ^or[(ä)Iägc

burfte folonge noö) gurüdtreten, aU bie ^a[iung be^ (gntn)ur[§ eine^

©tra[gefe|bud)g nod^ ni(^t feft[tef)t.

2(ngeftrebt ruurbe ein I)umaner, aber bie 'ifflad:)t ber ©taat§=

getüQlt unüerfennbar gunt 9{u!§brucf bringenber ©trapon^ug, ber

bem ^armIo[en voie bem gefQ^rIid)en 9ied)t5brec^et gerecE)t §u merben

öermog. 9ii(f)t|{^nur n)ar überall: Slnleljuung an ha§> ^i[tori[d) @e*

iDorbene unb @cgenn)ärtig^altung beg 9JiögIid)en unb ©rreid)baren.

S8on einer eingef)enben „^Ä'grünbung" ber einzelnen
S8or[c^Iäge tjat bie ^ommi[]ion abge[e^en. S5on ^ntere[je bürfte

fein, ha^ Stbflimmung bei ben Beratungen nirgenbg nötig mar. Xie

Einigung auf bie gemacf)ten Sßorfc^Iäge öollgog fi^ fc^IieBHcE) bur(^

gegenfeitige Überzeugung. 3^ur in üereingelten unb üer^ältniÄmä^ig

belanglofen fünften gog ha^ eine ober ha§> anbere äJiitglieb (5onber=

münf(^e §urü(i.

35orbeI}aIten bleibt einem Weiteren ®utod)ten bie 5(ufftellung

üon 35orfd)tägen gu benfenigen Beftimmungen, bereu ®rla^ an ^ai)U

reichen ©teilen ber biyt)erigen 3?orfc[)Iäge bem $8unbe§rat überlaffen

ift. ferner mirb beabfid)tigt, 33orfd)Iäge §u madien über bie 33e^

^anblung ber jur Unterbinngung in ein ^übeitsljauy üerurteilten

^erfonen, menn 5frt unb Umfang ber SSermenbung ber 2trbeit§^au§=

ftrafe erft feftftel)en. Sasfelbe mirb zutreffen l^infid^tlid) ber ingmifdien

üon ber ©trafred)t§!ommiffion bef(f)Ioffenen ©i(i)erunggl)aft

für gemerbg^ unb gemofju^eitgmäfsige, ber 9?e(i)t^^]ic^er^eit gefät)r=

Iitf)e 58erbre(^er ^). S)ag mürbe bie 5Irbeit einer neuen ^ommiffion

be§ $ßerein§au5f(i)uffeg bilben.

9tuggegangen ift bie S!ommiffion üon bem ©trafft)ftem be§ SS®.,

alfo 3 ©trafen, ^ngmifcfien ^at bie ©trafred)t5!ommiffion fid) für

eine öierte ©träfe, bie 6 i n f
d) I i e ^ u n g al§> custodia honesta,

auggcf|3rod)en ^). ^lud) infomeit bcbürfen bie 5?orfd)Iäge einer (£r^

gänsung, menn bie Raffung ber 33eftimmungen über bie (5infd)(ie^ung

unb bie SSermenbung biefer ©trafart erft be!annt fein merben.

*) ^S3. 1911 e. 1519.

5) 2)S3. 1911 ©. 1522, 1912 ©. 299.
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I. 35 n b e n ST n [t a 1 1 e n (§§ 1—14).

^au|3tQufgabe be§ !ünftigen ©trofDoIIguge^ tüirb [ein mög=

Ii(f)ft ftienge ©d)eiburtg ber befangenen naä) ben 5lrten ber greit)eit§»

[träfe, ©rfalirungsmafsig fül)rt ber 3?oIl3ug öerfdiiebener ©trafarten

nebeneinanber gur 55errt)if(i)ung ber llnterfd)iebe. '2;aö erflärt fid)

fd)on au§ ber Sßertüenbung berfelben 35eomten für öerfd^iebene 9(uf«

gaben, hierbei Serben bie ©renken üerbunfelt. 5E)af)er bie SSeftimmnng

in § 1 ber 58orfcE)Iäge. ^ür bie 3ucf)tt)au5ftrafe mu^ ber ©runbfa^ ftreng

burd)gefü^rt tt)erben. kleine Staaten rtJerben an ^tüedvexhär]be

ben!en muffen. ^qI femer §§ 11 2tbf. 1 unb 12 ber 58orf(i)Iäge unb

bie obenern}ät)nte ©id)erung§^oft für gen)erb5= ober getpo^n«

t)eit5mä§ige, ber 9ierf)t5fid)erl)eit geföl)rli(i)e 3Serbre(i)er.

SotDeit n)irb bie ©onberung ber befangenen fid) aud) bur(i)füt)ren

laffen. ©c£)rt)ierig aber tr)irb bie ©od)e bei ben in §§ 2 bi§ 4 ber 5ßor*

fd)Iäge gcbad)ten fällen. ©§ fommen ^ier bie ga^Ireidien Keinen

unb mittleren @erid)tggefängni]fe in allen ^unbesftaaten in S3etrad)t,

bie räumlid) öielfad) über ha§> SSebürfni^ reiner llnterfud)ung§*

gefängniffe t)inau§get)en. ^i)xe 2(u5fd)altung für ben ©trafDoIIgug

ift finanziell unb aus 9^üdfid)ten ber 58inig!eit gegen bie ^Verurteilten,

benen bei furzen unb Ieid)ten ©trafen nid)t n^eite Steifen gu ben

3entralftrafanftalten zugemutet merben !önnen, in abfe^barer ^^it

ni<j^t §u erI}offcn. Sas gilt namentlid) für ben bünn beüölferten

Dften mit fd)tt)ad) cntmidelten S8er!ef)r5mitteln.

©ine heitere ©d)tüierig!eit entftet)t au^ bem S^Jebeneinanber

bon ©traf« unb Unterfud)ung§t)aft in oielen Slnftolten. § 117 ber

nid)t öerabfd)icbeten ©t^D., 58efd)Iufe ber 9ieid)etage!ommiffion

2. Sefung, beftimmt über bie Unterfud)ungM)aft: „^er ©efangene

foll n)eber mit anberen Unterfud)ung6gefangencn, nod^ mit ©traf=

gefangenen in bemfelbcn 9?aume untergebrad)t toerben. 58 o n

bie
f
er S5orfd}rift !ann abgemidien merben,

tt)enn ber befangene §uftimmt, menn er fid)

nid)t im l©efi|e ber bürgerlichen Si)renred)te

befinbet ober Ujegen 35erbad)tg einer nad) § 361

Dir. 3 big 8 he§> ©trofgefe|buc^§ ftrofbaren Über*
tretung in §aft genommen ift ufm." — 23ie fünftig

bie $lagabonbage ftrofrec^tIi(^ bei)anbelt toerben mirb, ftel)t babin.

^ie ©t^D. be^medt ben ©d)U^ be^ Unterfudjungsgefangenen. (5§

muffen ober eb. aud) ©trafgefangene gegen üble Unterfud)ung§*

gefongene bei ©emeinfc^ofts^aft gefd)ü|t n^erben. S^iefe ©d}mierig=
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feit mirb bei ber fünftigen Raffung ber 2t^C. $u bef)eben leiti. 58ei

ben anberen in § 3 ber i8or|(f)[Qge gebadeten {fällen muB '^a^^ Üieid)5*

red)t eine ßintoitfung bei ben Sanbe^regiemngen anftreben. £t)ne

Anbetung ber befte^enben ©ei-icfit^üerfaffung ift on eine S3eieiligung

ber Üeinen unb mittleren gemi]d)ten 3ln[tQlten nicf)t ^u benfen.

So wirb i'icf) aud) bie ^orbemng au5'i'd}IieBlid)er 5rQuen=

onftalten unb au^id)IieBlic^er ^^^Qc^G^föngniiJe aU fRegel nid)t er=

füllen lai'i'en. 5*iielfad) tpürbe es übrigens, ni(f)t nur in ben üeinen

$8unbes[taaten, an ber für bejonbere Slnftolten ousreidienben 3^^^

tüeiblid)er ober jugenblid)er befangenen fef)Ien. ^af)er bie 33e]diränfung

in §§ 6, 8 unb 9 ber ^l^or]d)Iäge. ^er § 9 ift bem @g. — § 52 — cnt=

nommen aus ben bort angefübrten ©rünben, bie burdiaus bca6:)t'

lid) finb. 2^ie 18 bis 21 ^af)u alten (befangenen fielen ben ^ngenb-

Iid)en fo nafje unb ben (Sriuadifenen fo fem, 'oa^ eine 'äxt 3iüifd)en=

anftalt geboten ift.

f^ür bie DJZinbertrertigen trirb in § 10 nur bie 3^1äffig!eit be=

fonberer 2(nftalten ober Stbteilungen ausgefprodien. Überan finb

befonbere 2(nftalten nad) ben bi§f)etigen (5rfof)rungen nidu nötig.

SSegen ber @röBe ber ^afträunic finb bie ^.^orjdiriften aus ben

©runbfä^en bes S3unbesrates oom 28. Cfrober 1897 übernommen

(§13). '

§ 14 folgt ber S3egrünbung §um S3S. aüg. Seil ©. 75 ff.

IL Leitung unb D b e r a u f j i d) t (§§ 15—18).

@g tüirb angenommen, ha^ bie Seiftung unb ^eauffid)tigung

bes ©trafuollgugg 8ac^e ber ©ingelftaoten bleibt. Surd) bie 55or=

fd^rift einf)eitlid)er Ober auf fid)t in § 15 foH ber nod)

in ^reuBen unb Sac^fen befte^enbe Dualismus in ber Q5efängnis=

öertoaltung befeitigt merben. ^ie 9^ed)ts0er^ältniffe ber ©traf^

OoIIjugsbeamten, S^orbilbung unb ^(nftellung, bleiben gleichfalls

(Baii)e ber ©injelftaoten.

^md) § 17 mirb bie 3ulaffung oon 2{uffid)ts!ommiijionen, 53ei*

röten ober bergl. für bie größeren 5?oIl5ugsanftaIten ongeregt. ^d)

fjobe aud) nid)t§ gegen i^re 3ulaifung bei ben Keinen unb mittleren

51nftalten: t)od) mirb e§> i)ier meift an einem geeigneten 2(rbeitsfelbe

mangeln.

S^ie 3^S^^^it"9 ^^^ S^ertrouensperfonen, Ü^ic^tem, (Staats^

antüälten, 93htgliebern Don Sd)u|= unb ^ürforgeoereinen ufm. er*

fd)eint als ein geeignetes 9JhtteI, ^ntereffe an bem 6trafooIl3uge
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in tticitcrcn Greifen §u tücden. ^q§ f^c{)Ien biefeö ^"terej'feg tüirb

bii?!)er mit 9iec^t bcüagt. ^n ber ^^rcuBifdjen ^itftiäöertDaltung jinb

mit ben boxt mef)rfa(^ be[tc^enben Slufi'ic^tsfommiffionen, üortüiegenb

bcrntcnben Organen, gang onnet)mbare ©rfa()mngen gemad)t morben.

§ 18 eri)ält eine (Srgängung buri^ § 40 Slbf. 2 unb 53.

IV. 9{ u f
n a f) m e ber befangenen (§§ 20—26).

^ie !örpcrlid)e Xurd}jud}ung ber befangenen unb \\)xei ^^ahe,

fomie bereu SBerbleib mujj bei ber ©d)n?ere unb Stragtoeite be§ (£in=

grifft g e 1 e I H d) geregelt merben (§ 25). 2)er § 26 finbet feine

notmenbige ©rgänjung in § 31 9Ibf. 4 nad) bem ©runbfa^e ber '^n-

bioibualifierung.

V. formen ber 35 e r m a t) r u n g (§§ 27—30).

Singel* unb @emeinfd)aftöt)aft gelten aU gleid)bere(^tigte Sßer=

mat)rungsformen. S)ie 3Sa^I ift im ©ingelfalle gu treffen. 23o

©in5elt)aft möglid), foll fie nad) § 29 eintreten; fie bleibt bie

relotio beffere gorm. § 28 beftimmt ben 53egriff ber ©inäeltjaft. 3(n

ber ,'pöd)ftgren§e öon 3 ^o^ren ift feftget)oIten mit ben in 2{bf. 5

beftimmten 3(u5not}meu. ©ine binbenbe $lorfd)rift megen bes 'öeginn^

aller Strafen mit eiuaelt)aft auf beftimmte ^auer mie in § 22 2{bf. 1 55(5.

mirb nid)t em|3foI}Ien au§ bem ©runbe beö § 27 2(bf. 2 ber 58orfc^Iäge

unb megen ber Übergeugung öon ber allgemeinen Unburd)füt)rbar!eit;

ogl. §§ 2—5 ber 58orfd)Iäge unb ha§> baju oben ©efagte.

3n ber@ e m e i n f
d) a f t § ^ a f

t muß für bie 9iac^t bie itrennung

ber (befangenen au§ befannten ®rünben üerlangt merben, fofern

nid)t ber B^if^oi^'^ (Singelner bie gemeinfame 35erlt)at)rung nötig mad)t

— § 30. ^offentlid) Oerfd)minben aber allmätjüc^ bie eifernen 3d)Iaf=

tofen; ogl § 13 un:> 14.

VI. 33 e 1) a n b I u n g ber befangenen (§§ 31-^4).

^n § 31 ift üerfud)t, bie 5Xufgabe hcS StrafooIIjugeS gu beftimmen

unb ber SBoUgugöbe^orbe allgemeine Siic^tlinien gu geben. 8oIc^

finb unentbe^r lid). ©^ mufe im @efe^ gefogt trerben, ttja^ ber ©traf=

üollsug foll. ^uc^ ber befangene mu| e§ triffen.

Hngeftrebt ift, bie einzelnen ^rei^eit^ftrafen in ber 9trt be^ 35oll=

guge^ möglid)ft fd)arf gu unterfd)eiben, ben 55oll5ug?inl)aIt oerfdjiebcn

gu geftalten.
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^cx § 32 In^t für längere Strafen eine nllmafilidjo ?JciIbenmg

öe? regeImäBiL3en Strof^tüanges gu, eine 3(rt treigeftaltele^^ ^H-o=

t3reiliriir)fteni. Xer ©efongene ift imftanbe, feine i^age quo eigener

^aft fi(i) günftiger 5U geftalten aU im Üiegelfnüe unb tüirb im ge-

eigneten %a{k fo gur JJiitarbeit an feiner .*5ebung unb 'öefferung

angeregt.

2;ogegen n^irb ein ©trafDoII,5ug mit im Dorau^ allgemein feft=

gelegten Stufen — ^ r g r e f f
i t)

f
t) ft e m im üblicf)en 3i>ort=

finne — „^ur 3.^erl)ütung reglementarifcfjer (irftarrung unb einer @e^

fäf)rbung be§ ^^bioibnalifierungöpringip^" nid)t empfot}Ien.

$8ei ben Sßorfdjiiften über bie 2{ r b e i t ift bie 35erü(ffid)tigung

ber fyät)igfeiten be^ befangenen bei allen Strafarten (§§ 33—35)

al5 feIbftDei"ftänbIid) Dorau^^gefe^t unb eine .l^eroorfiebung im ©efe|

unterlaffen. ^3ei ber 3ucf)t^au5ftrafe luirb abmeidjenb öon bem

„ftrengen 3Irbeit5§mange" beä § 15 $8®. an ber ^erpflid)tung 5U

ben „eingefütirten 5(rbeiten" be? geltenben S^ecfit? feftgetialten. 2:er

STuebrucf „ftrenger ':}(rbeit^5tDang" erfd)cint miBr>erftänbfid)er 5{ue=--

legung fät)ig; big gu einem getniffen @rabe mufe mit jeber g-reil)eiig=

ftrafe ftrenger ^trbeits^mang uerbunben fein. Sic §§ 37—42 betonen

befonberö aud) bie gefunbl}eitlid)en 3iü(ifid)ten bei ber SIrbeit.

^a§> Diel angefeinbete „2{ r b e i 1 5 p e n
f
u m" ift in § 43 gi-unb==

)ä|Iid) feftget)alten. D^ne ein fold)eg gef)t e? in ber 9^egel nid)t;

md)t haz- 'ipenfum an fidi ift ein ^etiler, fonbern feine falfdie unb

fd)ematifd)e öanbbabung.

2;ie 33e^anblung ber 21 r b e i t ;? b e I 1} n u 11 g in § 45 entfpi-id)t

ber bisherigen ^rari§. § 46 fdjlägt bie Üiegelung ber 'S\eä)te X^ritter

an ber 5(rbeit5beIoImung Dor. 3^ ^^^ (^erid)tÄ!often red)nen aud) bie

|)aft!often. -öier bürfte eine Sude geblieben fein. 5Jtan mirb eine

Snanf|)rud)naf)me ber bereits au5gef)änbigten 2(rbeit5beIo{)nung aud)

für anbere fyorberungen bes Staates unb öffentlid}red)tlict)er 5.^er=

bänbe, 5. ^^. bei Steuem, ©ebüfiren, Soften ber SIrmenpflege ufm.

gleid)falls ausfdjücBen muffen, ^m übrigen foll ber ^^unbesrat bie

®runbfä|e über bie S3emeffung unb S3e^anblung ber 2{rbeit5beIot)nung

beftimmen. ßr ift babei gebad]t an eine freiere 3?ef)anblung, je nad)

ben allgemeinen mirtfd)aftlid)en i^erf)ältniffen, insbefonbere unter

SSerürffic^tigung bes jelueiligen ®elbmerte§, tüas in (5)efe|esDorfd)rifren

faum au5füt)rbar ift.

2:er § 48 üerfud)t hai^ Problem ber ©eföngni^arbeit
in itjxem ^er^ältnis gu ber \xe\en Sirbeit nac^
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ben feit^cr afe am meiften erträglid) befunbenen @runb)ä^en §u

löfen. Qu 2tbj. 5 möd)te id) bic üöHige SSefeitigung ber Arbeit öon'

©efongenen für Stnftaltgbeamte, bei fogenannten Söeamtenorbeit,

unb jeber unmittelbaren ober mittelbaren S3eteiligung jener 33e=

amten an bem (Srtrage ber ®efangenarbeit burct) 9^ei(i)§gefe| bringenb

befÜTlDorten, im ^"tereffe he§ 9(nfe^eng be^ ftoatIid)en ©trafooll*

gugcg unb ber Hebung beg 33eamtenftanbe^, felbftöerftänblitf) unter

(£ntf(i)äbigung ber S3eteiügten.

2)ie S^orfd^riften über bie 33e!Ieibung, Lagerung unb

© r n ä I) r u n g — §§ 49 bi§ 52 — bürften feiner befonberen Se*

merfungen ^ier bebürfen. 2)ag ^ a ^ I
f
d) e r e n ift §u befeitigen.

"^k ©e Ibft b e !ö[ti gung ber @efängni§gefangenen barf ni(i)t

lebiglid) eine ©elbfrage fein, § 50 9ibf. 4. 2)ie S3eftimmung in § 70

über bie fogenonnten ^ufa^na^rung^mittel entfprid^t

grunbfä|li(f) einem ^ef(i)Iuffe be§ 35erein§ ber beutfc^cn ©trafanftalt§*

beamten ^). (^ebad)t ift nid)t etma an bie Srgängung ungenügenber

9(nftalt§!oft; bielmeljr ift bie ®en)ät)rung au§reid)enber ©rnä^mng

felbftüerftänblid)e ^flid)t hcä Staate^, fög f)onbeIt fid) um „ßjtro*

genüffe", um eine S5ergünftigung neben au§fömmlic^er 2tn=

ftalt§be!öftigung. (£§ ift ba§ erfa^rung^mä^ig ein guteö 9JiitteI, ber

!örperlt(i)en ^nbiöibualität 9^ed)nung §u tragen unb ein ni(i)t gu

unterf(i)ä|enbeg S)if§iplinarmittel. Übrigeng mirb f)ierbei burcE) 5fb*

ftufung ein llnterf(i)eibunggmer!mal für bie t)erfd)iebenen greil)eit§«

ftrafen gemonnen.

:^m 2Infci)Iuf5 an bie SSet)anbIung ber ^ranf^eite- unb
SobegfäUe (§§ 53—59) ift bie big^er öielfa^ nur auf 35er*

n)aItung§berorbnungen bcrut)enbe Übermcifung ber £ei(^cn oon

befangenen an bie ftaatlidjen ^(natomien auf gcfe|Iicf)e 33afig ge*

ftellt.

S)te übliche ^^^ontroUe ber 33riefe ber befangenen

bebeutet eine 2^ur(i)bre(i)ung be§ fonft gefepd^ gett)äf)rleifteten 33rief*

get)eimniffeg, mu§ bal^er aud) burd) @efe^ begrünbet merben. @§

erfd)eint angemeffen, bie ^enntnig ber SSriefe auf ben 58orftanb ber

5{nftalt, notürlid) aud) feinen 5ßertreter, §u befd)rän!en. 9^ur nod) ber

©eiftlid)e be§ S3e!enntniffcg, nötigenfalB aud) ber ^Inftaltgar^t foll

Äenntnig nef)men bürfen. §aftgefangenen (unb mit (5infd)IieBung

ügl. 5tnmerfung ju § 70,

i
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beftraften "il^eijoncn) fann inibcaufiid)tigter '^riefDerfei)!- mibeiTufüd)

geftattet Serben (§ 68).

2)Ql 2) i j § i ;? I i n a r ft r a f D e X f Q ^ r e n i[t in §§ 71—73

geregelt. § 71 üerjud^t bie SorQii5ie|ungcn n:)enigftcn5 allgemein

5U beftimmen, unter benen eine bif^iplinare 2(^nbung eintreten barf.

'ät\o im trefentlii^en: nulla poena sine lege, toäi}xer\h es in ben ."pau^^^

unb ^ienftorbnungen Dielfad) an einer |oIc!)en ^>3e[timmung noc^

mangelt. 2{u5 ben bisher §ulä])igcn ^ii3ipIinQx-ftrafen i]"t bie ^rügel*

[träfe ouegefc^ieben, ebenjo bie Gntgietjung ber 33ett)egung im freien

unb bie ^efjelung. £e|tere ']oii nur Sänbigungs^ unb ©ic^erungs*

mittel [ein (§ 74). Sie ^emegung im freien entgie^t man gur Strafe

be[[er nic£)t; [ie i[t ein unentbet)rlidiec^ (Gegenmittel gegen bie (id)äbi=

gungen ber (Sin[pexTung. 2{l5 leichtes Si[5ipiinarmittel i[t jene ßnt^

gie^ung mithin bebenüid), für [d)tt)ere 5>er[töße [te^en anbere SDiofe^

nahmen gur 5.^erfügung.

^d) perfönlid) mürbe ber 9{b[d)a[[ung be§ Sunfelarrefteö nid)t

lüiberfprec^en; id) t)a(te bie anberen 5(rre[tformen für auöreii^enb.

©ine 5Xbftufung ber 3:i[äipiinar[trafen nad) ben Sorten ber grei*

f)eit§[tra[en er[d)eint nic^t grtiecfmäfsig. Sie angeme[[ene 3{u-5mat)l

ber Si[5ip(inar[trafen [oll bei allen Straforten (Baö:)e bes i^orftanbe^

unb ber 5(uf[id)t§be^örbe im (5in§elfalle [ein. ©rfa^rnng^mö^ig ift

bamit 5U red)nen, ha'^ aud) .$)a[tgefangene fid) [ditnerfter 5{u^[d)reitungen

[d)utbig mad)en, bie ber nad)brüdlid)[ten 3iii"üdnpei[ung bebürften.

SSenn aber bie Sin[d)IieBung, custodia honesta, aB oierte

©trafart Ijingufommt, merben m. S. infomeit bie ^orfd)Iäge einer

^nberung bebürfen, alfo gemiffe [dimere formen ber Si[,5iplinar=

be[tra[ung bei ber S i n [ d) t i e B u n g auc^5unef)men [ein.

Ser in mand)en .£)au6== unb Sien[torbnungen geltenbe ©a|:

ne bis in idem i[t in § 73 5{b[. 3 nid)t anerfannt. ®r »erbietet [ic^

au§ bi[3iplinaren 9iüd[id)ten. Sa^ gei-id)tlid)e Straföerfa{)ren mit

einer DieIIeid)t geringen Strafe bauert oft fe{)r lange. 5lud) im ^^e*

omtenred)t §. 33. gilt jener Sa| au^ äi)nlid)en (Srmägungen nid)t.

Sag ^^ e [ d) m e r b e r e d) t ber (Gefangenen beftimmt § 76.

Sie S3e[d)merbe ge^t an bie 5{uf[id)t!5bet)örben. Sie 9(ngef)ung be§

öeric^ts i[t gu [d)merfälüg unb bi[äiplinar-i[d) bebenflid). Sie .3n=

[taugen mü[[en ba^ ©traftjaustriefen in allen ©ingel^eiten fennen,

tüas bei ben @erid)ten regelmä[3ig nidit oorau§5ufe|en ift.

S t r a
f f

d) ä r f u n g e n im Sinne be5 § 18 $8g. letjnt bie

^ommiffion entfprec^enb einem 33e[d)tu[[e be^ 33ereing ber beut[d)en

aeitfcfcrift f. b. gef. e»r«frec|t«w. XXXIII. 43
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©Irafanftaltgbeamten in äJiann^eim (1911) ab; [ie tüürben aud) nic^t

in ein ^son§uggge[e|, fonbexn in ha§> ©trQfgeje|bud) gehören, (gbenfo

ift nicf)t üorgefe(}en eine allgemein öerjd^örfte ^e{)anblung
ber 9iü(ifänigen im©ttafüonjuge, njiefie mand)e

Sgan^' unb 2)ienftorbnungen, §. 33. bie für bie innere $ßerit)altung

in ^ren^en, beftimmen. ^ie SSe^onblung be^ S^ücEfon^ ift 8ocE)e

ber rid)terli(f)en ©trofbemeffung nacE) ben $8orf(f)riften be§ (Sl®35.

%I. «e. §§ 81
ff. nnb «orfdjläge § 31.

§infid)tlid) ber üorläufigen ßntlaffnng (§§ 80—83)

ift bie ^ommiffion mit geringen 5Ibh)ci(i)ungen bem Sß@. gefolgt,

:^at in^befonbere einen ^^ec^t^anfprncf) ber befangenen öerneint.

^ie SSorfct)riften über bie Augenblicken finben

fid) äerftrent in ben §§ 8, 37, 38, 39, 42, 65, 67, 69, 72; bagu ügl. all-

gemein nod) in§befonbere §§ 27 mf. 2, 29, 30—32, 49.

^m übrigen mögen bie ^ o r
f

cE) I ä g e felbft für \\d} fpred)en.

%a§ SJJeifte unb ^^efte im ©trafDoIIguge ber 3"^^^^!^ merben

nic^t @efe| unb Sßerorbnung allein bebeuten, fonbem bie $ßolIäug§*

einrid)tungen, in^befonbere bie Beamten. ^a§ 35eamtenred)t

aber bleibt (Bad)e ber ©injelftaaten. ^ie SSege unb Qkk finb :^ier

nid)t 3U erörtern, greilidi ift auf biefem ®ebiete nod) öiel gu tun,

menn ein ©traföDUgug^gefel üon (Srfolg begleitet fein

foll. ©n foldjcg ftellt ert)ö:^te 9(nforberungen an bie 58orftänbe ber

(5trafl)äufer föie ber ^fö. on bie 3iid)ter.

B.

®ie S!?orfd)Iöge ber ^ommiffion.

I. a? n ben 5t u ft a 1 1 e n.

§ 1. 3ud)tf)äiifer. ©efiingmne. ^ofton[taIten S. 656. — § 2—4. ®e=

mtid)te 9(nftaltcn ©. 656. — § 5. SScr»uat)rung er!ran!ter S. 656. — § 6. 58er=

iDotjrung toeibUd)er ©efangener ®. 656. — § 7. Slbjonbcnmg ber mit 58er*

luft ber (£t)renred}te a3eftraften 6. 656. — § 8. «Inftalten ober Abteilungen

für 3ugenbUd)c 6. 656. — § 9. 9In[talten ober ^Abteilungen für (Sriuad^fene

bt^3 äu 21 Sa^}i;en 6.657. — § 10. "Jlnftalten für geiftig ^DJJinbertücrtige

S. 657. — § 11. SInftalten für geloerbiS* unb geit)ot)nt)eit^möfeige $8erbred)er

e. 657. — § 12. ^tbfonbcrung ber -Slrbeit^pufer ©. 657. — § 13. @röj3e,

Suft'^ unb Sid)toert)äItniffe ber ^ofträume ©. 657. — § 14. Übergangs*

beftimniuug S. 657.

II. S e i t n n g unb D b c r a u f f i c^ t.

§ 15. ^;Ber)örben ®. 658. — § 16. ^au§orbnung 6. 658. — § 17. ^cx'

trauenöperfonen ©. 658. — § 18. !!8efid)tigungen ©. 658.
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III. ^etec^nung ber ©trafäeit.

§ 19 ©. 6ÖS.

IV. 2tutnof)me ber ©efangencn.
§ 20. 3uftänbtgfeit ber 91nftalten 6. 658. — § 21. 2Iufna^metierfügung

©.658. — § 22. ©efangenenbüc^er (3.658. — § 23. ttnber ©.659. —
§ 24. Äran!e ©. 659. — § 25. 2)urcf)iud)ung. erfennung^bienft ©. 659. —
§ 26. 5(bna{)me üon ©egenftönben ©. 659.

V. formen ber $8erttjaf)rung.

§ 27. ©runbfä^e ©. 659. — §§ 28 u. 29. einäelf)aft ©. 659. — § 30.

0ememjd)aftgf)aft ©. 660.

VI. 58et)anblitng ber ©efangenen.
§ 31. 5tufgabe be§ ©trafoolläugg ©.660. — § 32. 5Mberung beg

etrafsraangeg ©.660. — §33. Slrbeit im 3uc^tl)aug ©. 660. — §34. 3irbeit im

©eiängnig ©. 660. — § 35. 2lrbeit in ber ^aftan[tdt ©. 661. — § 36. ©elbft-

bejc^äftigimg ©. 661. — § 37. Strbeit^bauer ©. 661. — § 38. Slrbeit^paujen

S. 661. — § 39. Slufenthalt im freien ©. 661. — § 40. ^tjgiene ber Strbeit

©.661. — § 41. ^arbeitsfreie Sage ©.661. — § 42. ?lrbeit ber Qugenb*

liefen ©.661. — § 43. Slrbeitsmaß ©.661. — § 44. ertrag ber SIrbeit

©.661. — §§45—47. 2Irbeit5beIot)nung ©.662. — §48. ©c^onung ber

freien ?lrbeit ©. 662. — §§ 49—52. ^Seföftignng, 33e!leibung unb Sagerung

©. 662. — § 53. ©efunb^eitspoliäei ©. 663. — §§ 54 u. 55. Gr!ran!ungen

©.663. — § 56. ©cE)tt)angere ©.663. — § 57. ©eiftestranfe ©.663. —
§ 58. 93JitteiIungen üon ßrfranfungen unb SobeSfällen ©. 663. — § 59.

^Injeigen an bie ©tanbe^ämter ©. 663. — § 60. Überraeifung üon Sei(JE)en

an bie SInatomien ©. 663. — §§ 61—64. ©eeljorge ©. 663. — § 65. ©rf)ul*

unterrirf)t ©. 664. — § 66. 95ü(^er, ©(f)riften unb 3eitungen ©. 664. —
§ 67. «iefuc^e ©. 664. — §§ 68 u. 69. ©rf)riftli(i)er «er!et)r ©. 664. — § 70.

93efonbere 92a^rung§- unb ©enufemittel ©. 665. — § 71. ^ifäiplin ©. 665.

— § 72. ^ifjiplinarftrafen ©.665. — § 73. 2^if§iplinarüerfa^ren ©.666.

— § 74. ©id)erung§mittel ©.666. — § 75. 28affengebrauc^ ©.666. —
§ 76. a3efrf)roerberec^t ©. 666. — § 77. entlaffung ©. 667. — § 78. 5ße*

Üeibung, 3fteife= unb ßel^tgelb ©. 667. — § 79. $8erbü^img§befrf)einigung

©. 667. — §§ 80—83. SSorläufige (gntlaffung ©. 667. — § 84. Unterbrechung

unb Seilung be§ ©trafüoUäugg ©. 668.

§ 85 ©. 668.

§ 86 ©. 668.

VII. ©cf)u^auffict)t.
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I. 3? n b c n 2( n ft a 1 1 e n.

3u(ä)tf)äuicr, ©efängniffe, ^aftanftalten. § 1. Xie f^rei^eitsftrafen

(58®. §§ 14, 16, 19) jinb in befonberen für eine jebe 2Irt ausjrfjUeßUd) be*

[timmtcn 91nftaltcn ju üoII^ief)en.

0emijd)te 5(n[talten §§ 2—5. § 2. 2öo loegen jmingenbet örtlirf)er

SScr^ältniJfe ©efängni^* unb ^aftgefangene in berfelben 2(nftalt üertt)af)rt

tüetben muffen, finb ^Abteilungen einguncijten, fo ba^ bie ^aftgefangenen

(§§ 3 unb 4) getrennt bleiben.

§ 3. 2Bo in berfelben SInftalt tuegen 5tüiugenber örtlirf)er SSer^ältniffe

neben @efängni§= unb ^aftgefangenen auä) norf) ©efangene anbetet 2ttt,

insbefonberc $erfonen, tvcidje ^wanQ§t)a\t ober Drbnungsftrafen Derbüßen

(ßiüiltjaftgcfongcne), ßiöilperfonen, roelcf)e militärifcf)e Slrreftftrafen »er*

büfsen (iUilitärgcfangene), ^oli^cigefangene (polijeilirfie Strafgefangene,

in ©c^u^tjaft genommene ^erfonen, Stuslänber, meld)e auggeraiefen ober

ausgeliefert merben foUen) unb Sransportgefangene üerma{)rt Joerben muffen'),

ift baSi @rforberIicf)c megen it)rer angemeffenen 9?erroaf)rung in 9f{ücffid)t auf

bie öefängnis* unb |)aftgcfangenen burd) Sanbe5recf)t ^u beftimmen.

§ 4. ^n SInftalten mit gemifd)tet ^Belegung muffen aurf) bie Sintid)*

tungen für öotte^bienft, llntcrrid)t unb 3{ufentl}alt im «freien öon ben getrennt

gu DcrtDa[)renbcn 5kten üon öefangcnen getrennt benü^t merben.

SSermaI)rung Grfranfter. § 5. 58et erfranften ©efangenen barf nötigen*

fallg O'On ber Trennung abgefel)cn merbcn.

SSermaI)rung meiblidjer ©efangener. § 6. 1. 3BeibIic^e ©efangenc

merben ber 9RegeI na(^ in befonberen Stnftalten ober Slbteilungen unter*

gebracht, ©ofern bies ausna^m^meife mrf)t tunlid) ift, mcrben bie notmen*

bigen (Jinrirf)tungen getroffen, um jeben SSerfe^t stt^ifc^en roeiblirf)en unb

männüdjen (befangenen ju oerbüten.

2. ^ux 93ciiiad)ung ber rociblid)en öefangenen toerben in ben gröfjeren

3{nftalten au5fd)lief5lid}, in ben üeincren, fomeit tunlid), meiblid)e 58ebienftetc

öertoenbet. '2;ie förperüd)e Surd)fud)img*) unb ba^ 'i^aben mufs roeiblid)en

Slngeftellten übertragen merben.

Stbfonbcrung ber mit S?erhift ber (5^renred)te 'iöeftraften. § 7. @e*

fangene, bie nic^t im 'öefii'i ber bürgerUd}en (£-f)renred)te finb, luetbcn oon

ben übrigen (befangenen tunUd)ft abgefonbert.

5(nftalten ober ^(btcilungen für ^iiSeni^Iic^e- § 8. 9ln ^uflen^Iit^en

finb bie grcifjeiteftrafen in befonberen, für fie au5fd)Uef5lid) beftimmten 2In=

ftalten ober oöUig getrennten Stbteilungen su öollftredcn. 'Slabei finb erft«=

malig beftrafte ^^igenblid^e üon ert)ebli^ oorbeftraften ^ugeni^^ic^en ooll*

ftänbig gu trennen. 2;ie üerminbert äured)nung6füt}igen 3ugenblid)en tonnen

öon ben ooK gurec^nung^fä^igen abgefonbert luerben.

') S3gl. §. 'S. 'i8at)rifd)e §au§otbnung für bie ©erid)tsgefängniffe §§ 4,

26, 27, 47. $reuf5ifd)e (MefängniSorbnung (Suftiä) §§ 1/ 104, 105. Sicnft*

orbnung (^reufeen, innere S^ermaltung) § 1.

«) aSgl. § 25.
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5{n[talten ober Stbteihmgen für ^-rroadjjcne bie gu 21 3fl^)i^en. § 9').

1. 2ln ©efangenen, bie §ur 3^^^ if^res Strafarttritte bas einunbjiranjtgfte

Sebeneja^r nod) nicf)t üollenbet ^abcn, !ann eine ©efängnieftrafe, bereu

i:auer ein 3at)r erreicht, ober eine 3ud)tl)a^i^fti^flfe, bereu "Jauer brei ^ai)xe

ui(f)t überfteigt, in befon^cren für fie auefd^IieBlicf) beftimmten 9(nftalten

ober 91bteiluugeu nad) ben für ben StrafDoIljug an 3ugenblicf)cn gelteuben

5Borf(^riften oollftredt merben. "Sic QJefangeneu bleiben aber Don ^wge^^*

liefen, ingleic^en ©efängniegefangenc Don 3ucf)t^fluegefangenen Dollftänbig

getrennt.

2. ©Tlneift ficf) ein ©efangener ale ungeeignet für ben in 'Üb]. 1 ju-

gelajienen StrafDoIIjug, fo ift er ben für ben 3[?oIIjug ber i^m guerfannten

©träfe geltenben allgemeinen S?orfrf}riftcn in ben ba^u beftimmten 5lnftalten

ober 31bteilungen ju unterwerfen.

9tnftalten für geiftig ^J^inberinertige. § 10. 'an ben nacf) § 63 9(b). 2

S?(S-. S?erurteilten finb, fomeit bereu ©eifte^^uftanb e§ erforbert, l^reibeits*

ftrafen in befoubereu für fie auefcblieRücf) beftimmten 51uftalten ober 9tb*

teilungen ju Dollftrecfen.

2tnftalten für geroerbs* unb geiDof)uf)eitÄmäBige S?erbrerf)er. § 11.

1. 5)ie auf ©runb be§ § 89 SSß. 3?erurteilteu roerbeu tu befoubereu für fie

ausfcbliefjlic!) beftimmten 51uftalten ober 5Ibteilungen oermafirt.

2. Sie S?orfc^rifteu beö § 29 3lbf. 1 unb 3^°) braudjcn uid)t befolgt

ju merben.

?{bfonberung ber ?(rbeit»f)äufer. § 12. 3(nftalteu ^um 3?oIIäug Don

^rei^eitsftrafen bürfen nid)t juglcid) als 5lrbeit5f)äufer benü^t locrbeu.

öröße, 2uft= unb Sic^tDerf)äItniffe ber öaftröume. § 13. 1. gür

Ginjeljellen ift ein Suftraum Don §meiunbju)an§ig Subümetern unb für

bie fyenfter eine 2icf)tf(äcf)e Don einem Cuabratmeter ba^ 3JänbeftmaB.

^yür 3enen, bie jum 2tufentf)alte nur bei '^Hadjt unb in ber arbeitefreien 3eit

ober jur 5Iufna^me nirf)t arbeitenber ©efangener mit einer ©traf^eit Don

^örf)ftens jroei 25od^en beftimmt finb, beträgt ba§ 9JiinbeftmaB be§ Suftraumeä

elf Subifmeter, ba^^ ?JJinbeftmaf3 ber 2i(f)tf[äcbe ein balbe? Cuabratmeter.

^ebee 3enenfefter roirb fo cingerirfitet, ba% ee minbeften« jur öätfte geöffnet

roerbeu !ann.

2. 9täume, toelc^e gum gemeiufdjaftlidjeu 2Iufent£jalte bei 2og unb

9?ac^t bienen, roerbeu nicf)t ftärfer belegt, als ba^ auf jebe barin untergebra(i)te

^erfon ein Suftraum Don fec^äcbu ^ubümctern entfällt. 3^ gemeinfc^aft*

Iid)en Sd)lafräumeu beträgt ber auf bie ^erfon entfallenbe Luftraum nic^t

roeniger al§ §e^n, in gemeinfcf)aftlitf)en 3Irbeit^räumen uid)t roeniger ale

ad)t Subümeter.

3. j^ür Äran!enräume gelten bie für bie öffentlid)en Stan!enf)äufer

Dorgefd)riebenen ober übli(f)en ?3laBe.

Übergangsbeftimmuug. § 14. "Jie ^^rift gur Sefd)affung ber fef)lenben

?tnftalten, 3tbteilungen ober 5Räumc beftimmt ber 58unbe§rat^^).

3) ro. ber ©S. § 52. ") bicfcr Sßorfd)Iäge.

11) 33egr. 3. 58©. allg. Seil ©. 75 ff.
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II. Seitung unb Dberaufjtd)t.
S3e^örben. § 15. ^te SBc^örbcn, unter beten Seitung, 2{ufjirf)t unb

cinf)eitlic^en Oberaufji^t bie jum SSoIIjug ber geticf)tlirf) et*

fannten f^tei^eitsfttafen bienenben Slnftalten fte^en, tuetben Don ben £anbeö==

tegierungen beftimmt.

^au^orbnung. §16. 1. ^^üt jebe SInftaÜ mitb üon bet Sanbe^tegietung

obci ber ßon t{)r be[timmten Dberaufiirf)tsbel)örbe eine |»au§otbnung erlafien,

tt)eld)e alle bie Se^anblung bet öefangenen, i^re 9ied)te unb ^flic£)ten regeln*

ben teic^i* unb Ianbe5ted)tlicf)en 58otjd)riften entl)ält.

2. ^ebex. ©efangene ift bei ber 2tufna()me gut ^Befolgung bet §au§*

otbnung ^u ermafjnen unb batauf ^injutueifen, bal^ et einen Stbbtud bet für

i^n maßgebenben 3?otjd)tiften in bem if)m anjurüeiienben ^afttaum üot*

finbet.

SSetttauenspetfonen. § 17. 2;ie Dbetaufii(f)tgbe{)ötbe fann bei gtößeten

Stnftalten ber SSerroaltung SPerttauenspeiionen beigeben, ^^te $Recf)te

unb $flicf)ten tickten \\ä} narf) bet i^nen gu etteilenben Stnroeijung.

Sefic^tigungen. § 18. 2)ie Slnftalten finb narf) SInotbnung bei Dbet*

auf)i(^tsbef)ötbe in angemeffenen 3^^^i'^ß"i^äi^n^c"/ Q^^ unöetmutet ju

befirf)tigen.

III. Sete(i)nung bet ©ttafjeit.
§ 19. 33ci 5icei{)eit§fttafen wirb ber Xag ju 24 Stunben, bie 2öod)c

gu 7 Sagen, ber 9Jionat unb ba§ ^atjx nacE) bet Äalenbetjeit getedjnet.

IV. 3tufnaf)me bet QJefangenen.

3uftänbig!eit bet 2(n[talten. § 20. "Xie guroeifung bet Sßetutteilten

an bie einzelnen 9{nftalten beftimmt ba^^ Sanbe§ted£)t.

2Iufnaf)meüerfügung. § 21. 1. "Sie 5Iufnaf)mc in bie 51nftalt etfolgt

auf ©tunb einet fd)tiftlid)en SSetfügung bet ©ttafDoüfttecfungsbefiötbe.

^n bet 5{ufnaf)meöetfügung mitb ba§> Urteil obet bet Sttafbefe^I fomie bie

©ttaftat, bie ©ttafe unb bet 3eitpun!t bejeirf)net, üon n?el(i)em ab bie ©ttaf*

jeit ju betect)nen ift. ^ft bie ©ttafe f(i)on jum Seil üetbüßt obet ift Untet*

furf)ung§f)aft anjutecfincn, fo ift bie§ in bet 5IufnaI)meoetfügung ju öetmerlen.

@leicf)äeitig teilt bie ©trafoollftredungebe^örbe, fall6 fie ni(f)t felbft mit bet

Seitung bet Stnftalt bettaut ift, bem SBotftanbe mit, tva^ übet ftü^ete Se*

fttafungen belannt ift.

2. 'Sem 2anbe§tcd)t bleibt übetlaffen, einge^enbete 3[JittteiIungen Dor=

^(ufc^teiben.

0efangencnbü(i)et. § 22. 1. Sn lebet 51nftalt tuitb ein S?et5eirf)ni§

übet 2(ufnaf)me unb Gntlaffung gefü^tt.

2. ^n ba§ SSetjeic^nig lüitb Sag unb ©tunbe bet Stufnal^me, 52ame,

©ebutt^jeit unb ©ebutt^ott, Staub, 9?eIigiongbefenntnie, f^amilienftanb

unb SSo^nott be§ 5tufgenommenen, bet Sag bet 9tufnal)metietfügung unb

beä Utteilg obet ©ttafbefef)I§ foroie bie ©ttafe unb ©ttafbauct. Sag, Stunbe

imb ©tunb bet Gntlaffung eingettagen.

3. 2)em ©efangenen mitb bei bet 9tufna:^me üon bet 'i8eted)nung

ber ©ttafjeit Senntniä gegeben.
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Sinber. § 23. 1. ftinbcr bürfen niriit mitgcbrad)t rocrbcn. C-inc

5hi5na^me ift nur juläing, roenn ©öuglinge oon ber 'D.iJutter nidit getrennt

roetben fönnen.

2. 23erben auf3er biejem %allc Äinber mitgebradit, io imb iie nur io=

lange in ber Sinftalt ju belaijen, bis bie ^oItjeibef)örbe für bie Unterbringung

geiorgt i)at.

Sranfe. § 24. Sollen ^crfonen aufgenommen merbcn, bie anid)eincnb

!ranf finb, fo muffen fie fobalb als möglid) bem ^nftaltsar^te oorgeftellt trcrben.

Siefer entfd)eibet über bie 5Iufnaf)mefät)ig!eit. 5Perneint er fie, fo ift erfor=

bcrIid)enfaUs bie (£ntfd}eibung ber 5^oIIftre(fung§be^örbe unüerjüglii^ ein=

äu^olen.

Slurc^furfjung. § 25. 1. Sie (befangenen unb beren Sad)cn finb ju

burc^fud)en, fofern nid)t bie perfönli(f)en 3SerpItniffe eine§ ©efangcnen eine

2(usnaf)me rerf)tfertigen.

2. 58et ber förperlic^en 2:ur(i)fud)ung ift ba5 gcf)am* unb (££)rgefü{)I

gu fd)onen^-).

ßrfennungsbienft. 3. ^m ^ntereffe be§ Grfennung^bicnftes bürfen

an ben ©efangenen SJieffungen, 2lbbilbungen unb fonft erforberIicf)e fyeft=

ftellungen vorgenommen merben.

5tbna^me Don ©egenftänben. § 26. Stile ben ©cfangenen loä^renb

ber Strafzeit entbef)rlid)en @egenftänbe roerben abgenommen.

V. f^ormen ber 2?erma^rung.

örunbfäfec. § 27. 1. Sie 5reif)eit§ftrafen Werben in (Jinjel* ober

®emeinfd)afts^aft nolläogen.

2. Sei ber SSaf)I ber ^aftform ift bie $erfönlid)teit unb bas 3?orIebcn

bes ©efangenen ju berüdfiditigen.

gin^elt)aft. § 28. 1. Sie ßinjelt^aft beftet)t barin, ba^ ber ©efangene

allein in einer S^I^e Dermat)rt unb aurf) bei ber 3Irbeit, bei bem Stufenthalt

im grreien^^), im @otte§bienft^^) unb Scf)ulunterri(^t^') öon anbcren @e=

angenen getrennt gefialten roirb.

2. SSeim 5tufcnt^alt im freien, im @otte§bienft unb <2c^ulunterrid)t

fann üon ber Trennung abgefel)en tuerben.

§ 29. 1. Sa§ SSerlangen eines ©efangenen in Ginseltjaft gehalten

gu roerben, ift tunlidift ju berüdficf)tigen.

2. ßinäelt)aft ift ausgefc^Ioffen, raenn an^unel^men ift, ba§ fie mit ©efatjr

für ben förperlicf)en ober geiftigen 3wftanb be^ ©efangenen üerbunben fein

hjütbe.

3. Sfiegelmäßig beginnt ber StrafüoII§ug mit (Sinjelfiaft. Strafen

big jur Sauer Don brei ^DJionaten inerben, raettn angängig, gang in ©ingel^aft

ßolläogen^'*).

^') «gl. § 6.

^^) ^all§ @inäelfpajicrf)öfe unb stalls oorf)anben finb.

") S5gl. §§2—5 unb ©ennat, mf. ©eföngni^t. 5ßb.44 S.548, 558.
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4. 2)ie ßinseUjaft tonn tottbaueiii, jolange jic bem SBorftanbe crforbet*

licl) cxicl)cint.

5. Ot}ne 3i'ffi"^»^^iiUl öe§ (befangenen bax\ jic jebod) btei ^af)re mrf)t

überfteigcn. ©ic f)at über bieje {}öcf)ftc örense (jinaus aud) of)ne 3iiftimmung

be§ ©cfangenen au§ geju"bf)eit{id)en 9iücfjid}ten ober au§ ©rünben bet 2ij==

jiplin ober 6td)cv()ett bet Stnftalt foxtjubauern. 3"i^ ?5ortbouer ift ©ene^*

migxmg ber 3Iuffid)t§bef)örbe erforbcrlic^.

®emeinid)aft5l)aft. §30. 1. 23etber0ememfd)afts^aftift eine Trennung

ber befangenen )üäf)renb be^ 9tufent{)alt^ im '^xtkn, im ©ottesbienft unb

S(^uluntertid)t nid)t au§gefd)IoUen.

2. ^ür bie 9Zad)t werben bie ©efangenen üoneinanber getrennt, foweit

nid)t bcr 3u[tanb (Sinjelner eine gemeinfame 3Serma()rung nötig mad)ti^).

VI. 5B e [) a n b l u n g ber (befangenen.

Slufgabe be§ StrafDoHsugs. S 31. 1. ®er ©traföolläug t)at bie 3Iuf*

gäbe, bie ©träfe unporteiifd) nnb ftreng ju tioüjicf)en.

2. ^ebe in ben (^Jefcöen ober bcn 3tu§fü^rung50orfd)riftcn nic^t ju^

gelaffene ©d)ärfung ober ?!)lilberimg ber ©träfe ift oerbotcn.

3. "Sem (befangenen ift bie f^reif^eit jnr ©träfe entzogen. 2«o es nötig

ift, muf5 it)m bie Wad)t ber 9ted)t§orbnung jum !öemufjtfein gcbrad)t, ino

e§ angezeigt ift, bie (5rtenntni§ ber ©d)ulb oermittelt, ba^ Gt)rgefüi)I gemedt,

bcr fdjtuadie SBille gciräftigt werben.

4. 93ei ber 39ef)anblimg ift neben ber (Jigcnart be^ befangenen bie (iJe=

famttjeit feiner perföniid)cn 3?er'^ältniffc ^u berüdfid}tigen.

9Mberung be§ ©trafamange^. § 32. 1. 33ei bem ^ßoUäug üon 3ud)t=^

tjau^^ unb ©efängni^ftrafen, bereu ^auer ein ^aijt erreid)t, fauu unter S8c*

rüdfid)tigung ber (ligenart be§ (befangenen, in§bcfonbere feinet «^^eifie^

unb 33etragen^, ber 58orftanb eine anmüf)Iid)C "DJ^ilberung be§ ©trafsroange^

eintreten laffen: bei ^u?^>oal}l ber ?trbeit, burd) bie ^öf)e bet ^trbeitsbelotjnunc»,

burd) ba§ 3lugmaf5 ber i8efud)e, be^ btieflid)en 58et!ef)t§, bet Seftüre unb

ber (Sietüä^rung fonftiger 3?ergünftigungen.

2. (£g !önncn ©ruppen 3u biefem 3tt'ed gebilbet raerben.

Sltbeit im 3ud)tl)aug. § 33. 1. 3ud)tT)au§gefangene finb in ber 9tn-

ftalt §u bcn eingefü{)rten 3lrbeiten anguljalten.

2. ©ie fönncn aud) ju wirbelten auf5ert)alb bcr ?lnftalt angcl}altcn roctbcn.

Sabci muffen fic öon ftcien 5ttbcitetn unb ©efangenen anbetet 5Irt getrennt

Jücrbcn.

5trbeit im (^efängni^-. § 34. 1. (53cfängni§gcfangenc finb, foroeit

e§ bie (£intid)tungen ber 5(nftatt sufaffen, ju 9J(rbeiten anäuf)alteu, meld)e iljren

Seben§t)erf)öltniffen cntfpred)en.

2. 5tu6er^alb bet ^tnftalt (§ 33) bütfen fie oI)ne il)re 3uftimmung nic^t

befc^äftigt metben.

^^) Gin Sd)tueiggebot luirb für atucdlo^ unb unburd)fül)tbar crad)tet.

SBgl. rtJeiter §§ 2—11.
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3. 2hi§nat)m§roeiie mirb 0efängm!§gcfangencn raiberruflid) gestattet,

jelbft \iä) 5(rbcit gu bcfd)affen.

5(rt)ett in ber §aftan[talt. § 35. 1. Sie §aftftrafe bcftef)t in 5-i-'cii)citg'

.nttjieljung mit 33eaufiic^tigung ber 93cfd}äftignng unb Sebensmcije.

2. ^aftgefangene bürfen jelbft ficf) rrät 9Irbeiten beid)äftigcn, bie mit

Der ^Inftaltsorbnung öerträglid) finb. ©oiüeit fie I)ierr)on feinen ©ebraud)

tnad)en, jinb jie gu ^trbeiten, bie ifjren i?eben6Dert)äItniiien entjpred)en, an*

5ut)alten.

®elbftbeid)äftigung. § 36. Sie ®elbftbeid)üftigung (§§ 34, 35) !ann

oon ber ßablung einer (Sntjd)äbigung abfjängig gemad)t Serben. '2)ie ©runb*

jii^e über bie 'öemejiung ber (?ntfd}äbignng beftimmt ber ^imbesrat.

5hbeitsbauer. § 37. 1. ^n ber Siegel bürfen 3ud)tf)au'Sgefangene

nid^t meljr alö 12, ©efängni^gefangene nid)t me^r alg 11 unb ^aftgefangene

nid)t mef)r aU 8 ©tunben gut Slrbeit angel)altcn merben.

2. Die Strbeitsibauer ift für 3"d)t^n^i^gcfangene länger aB für @e*

fängnisgefangene unb für biefe länger al6 für ^aftgefangene ju bemeffen.

3. gür ©efangene bi'^ gum 21. £eben£;iaf)re ift bei ^^emeffung ber 5(rbeit^*

baucr aufierbem auf bie geiftige unb !örperlid)e Gntföicflung 9iücffid}t ju

ne'^men.

9trbeit§paufen. § 38. ^k 3(rbeit ber öefongenen mirb burd) an=

gemeffene (Sffen^* unb ßr^olungspaufen unterbrod)en. ©ie finb für 0e*

fängni^gefangene länger §u bemeffen mie für 3ud)t^flii-gefi"9ß"e imb für

^aftgefangene länger mie für ©efängni^gefangene. 3iigs"blid)e ftef)en

tjierbei ben §aftgefangenen gleid).

5(ufentf}alt im ^^reien. § 39. 1. ^ebem nid)t im freien befd)äftigten

befangenen tüirb täglid) minbeftenä eine Stunbe 3lufent{)alt im l^i^eien ge*

ftattet.

2. töei §aftgefangenen ift bie 3cit unter ^^erüdfit^tigung ber ©traf*

bauer :^ö:^er, bod) nid)t auf me^r aB gmei ©tunben täglich §u bemeffen.

3. 33ei Augenblicken maifi bie Dauer minbeften^ jmei ©tunben betragen,

tt)ät)renb beren fie aud) §u !örperlid)en Übimgen ange^olten toerben follen.

4. Die im 5Irreft befinblic^en (befangenen finb üJäfjrenb be§ 2(ufent=

f)altö im {freien üon ben anberen befangenen getrennt §u t)alten.

§t)giene ber SIrbeit. § 40. 1. @efunb{)eitggefät)rlid)e 5lrbeiten bürfen

föeber eingefü!)rt nod) jugelaffen Werben.

2. Die 2tnftalten finb nad) nät)erer 93eftimmung ber Dberauffid)t§bel)örbe

burd) ben @ettperbeauffid)tgbeomten ju befid)tigen.

5lrbeit§freie Sage. § 41. Die arbeitsfreien 3:age (f^eiertage) beftimmt

ba§ SanbeSred)t.

SIrbeit ber Sugenblid)en. § 42. 93ei Augenblid)en ift bei ber S^'

Reifung gur 2(rbeit befonbereä ©eföic^t auf bie Grgie^ung unb ha^ fpätere

i^orttommen §u legen.

9Irbeitemaf3. § 43. S5?o bie 5lrt ber SIrbeit e§ a^Iäfet, lüirb ein tög=

lid)e§ 3Irbeit§ma^ feftgefe^t unb beffen Seiftung übern)ad)t.

Ertrag ber SIrbeit. § 44. Der Grtrag ber ben (befangenen jugelfiefenen

Strbeit fliegt in bie ©taotStaffe, ber (Ertrag ber ©elbftbefd)äftigung üerbleibt

ben (55efangenen (§ 36).
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9trbettgbeIof)nung. § 45. 1. 2)en ©ef^angcnen fann eine 5(rbeit§*

bclotjnung gutgejd)ricben meröen, bic für bie üerfcEiiebenen ©trafarten »er*

fd)iebcn äu bemejfcn ift.

2. Gin "Stedjt auf Ö3utfrf)rift unb ^usjatilung ber gutgcf{f)riebenen 58e=

träge ftef)t ben ©efangenen nirf)t ju.

§ 46. 1. S"i SSege ber 3*^ön9^öollftrecfung ift bie 58efcE)Iagnaf)me

ber gutgefc^riebenen, aber norf) im öeroa()rfam einer 58e^örbe ober einer

(^ürforgeftclle befinblid)en 2(rbeit5beIof)nung nid)t guläffig. 'Sic ©efangenen

bereit« au§ge{)änbigtcn 3(rbeitsbeIoI}nungen bürfen aucf) nic^t jum öegen*

ftanbe ber ß'^onS^^oUftrecfung tüegen ©eric^tsfoften gemacht Serben.

2. 3Benn ein ©efangener Staatseigentum öorfä^lici) befd)äbigt ober

tucnn er entioeidEjt, !ann bie gutgefdjriebene 2trbeit6beIof)mmg gum ßrfa^e

be-3 Sd^abenS unb ber bei ber (?ntrt:)ei(f)img mitgenommenen @egenftänbe

fotoie ber Sf'often ber SSerfoIgung unb 3iii^ü(ffüt)rung in ^tnfprud) ge*

nommen tnerben.

§ 47. Sie ©runbfä^e über ^Semeffimg unb 93e^anblung ber 5Irbeit§*

beIof)nung bcftimmt im übrigen ber 23unbe§rat.

©cf)onimg ber freien Strbeit. § 48. 1. 58ei ber Sßertoertung ber 2Irbeit§*

traft ber GJefangenen ift ba^ ^ntereffe bcS ^rioatgenterbeS im meiteften Wa^t

§u fc^onen. 3" bicfem 3*^ß<fe *^^^^ i^ "^^^ einzelnen ^unbeSftaatcn auf

bie ^Befolgung übereinftimmenber örunbfä^e bei ber 58efd)äftigung ber 0c*

fangenen 33eba(i)t genommen.

2. ^n erfter Sftei^e finb, fo roeit al§ mögli^, alle für bie ©efängniä*

ücrmaltimg crforberIirf)en SlleibungS*, SagerungS* unb (Jinridjtungsgegen*

ftänbe, foroie bie baju nötigen Stoffe buxd) ©efangene anzufertigen. Sie

^aufarbeiten muffen burd) öefangene öerrirf)tct tücrben.

3. Sie 83efd}äftigung ber befangenen bei öffentlid)en ober gemein*

nüfeigen ober öon einer ©taatSbebörbe beauffid^tigtenStrbeiten ift anjuftreben.

4. Sie 58erbingung ber Slrbeitsfraft ber (befangenen an priöate ?Irbeit*

gcbcr ift einäufc^ränten, ber Slrbeitsbetrieb auf äat)Ireid)e ©efc^äftsämeigc

ju öerteilen unb bie Unterbietung ber freien SIrbcit ju toermeiben.

5. Sie S3efd)äftigung üon ©efangenen für 5(nftalt§beamte rid)tet

fid) nad) £anbe§red)t.

Seföftigimg, 33e!leibung unb Sagerung. § 49. 1. ^eföftigung, Sc*

fleibung unb Sagcrimg muffen ben SInforberungen ber @efunb^eit§pflege

entfpred)en. Sie finb für alle ©efangenen gleicher Strafart biefelben.

2. .^n $Rüdfid)t auf bie 0efunbf}cit unb Strbeit6fäf)ig!eit fönnen SIb*

meid)ungen burd) ben 58orftanb beftimmt merben.

§ 50. 1. Sic 3wd)tf)au§=^ unb @efängni§gefangenen er:^alten Sc*

löftigung, Seüeibimg unb Sagerimg üon ber 9tnftalt.

2. Sie §aar= unb 93arttrad)t mirb nur au§ ©rünben ber 9tcinUd)feit

unb Sd)idli(^feit ücränbert.

3. ©efängniggefangenen, bie fid) im Sefifee ber bürgcrlid)en e^ren*

rcd)te befinben, ift ber öebrauc^ eigener fleibung unb Settftüde gu geftatten,

lüenn biefe angemeffen finb.

411



3lcicf)§gejefe betr. ben a^olljug ber gerirf)«. etlannten greif)ett§fttafen 663

4. ©eiängniegefongencn fanu au5 örünben ber ®eiunb£)eit Selbft*

beföfügung beroüligt roerben, fofern eine genügenbe anbere Soft nad) ben

etnrict)tungen ber 3(nitatt iicf) nirf)t beftfiaffen läßt.

5. ^ie öaitgefangenen bürfcn jid) jelbft angemeüen Ileiben unb be=

föiiigen, aurf) eigene ^Betten benutzen.

6. 5:ie ©elbftbetöftigung barf bie ©renjen eine« mäßigen ©enufies

nic^t übericf)reiten. '^ex ©enuB oon «ranntmein ift auagejc^loijen.

§ 51. 3uc^t^au5gciangcncn unb öeTängni^gcfangenen, bie nicf}t im

SSel'i^ ber bürgerlici)en gf}renred)te finb, !ann bei 2raneporten unb äf)nlid}en

5tnläj)en ba§ fragen eigener Äleiber com 2?ori"tanb ausna^mSroeife geftattet

toerben.

§ 52. 2ie näberen ^:8eftimmungen über Seföftigung, 6elbftbe!öftigung,

«eüeibung unb 2agerung trifft ba^ 2anbe5red)t, unter Serüdiid)tigung

ber fonfeffionellen unb rituellen aSerfd)iebenI)eiten bei ber ^Seföftigung.

©eiunbf)eit6poliäei. § 53. 5)ie gejunb^eit5poIiäeiIid)e Überroad)ung

ber Slnftolten regelt bai^ 2anbe5red)t.

erfran!ungen. § 54. 1. SSei ßrhanlungen ift ber ^Inftaltsarat, unb

rcenn biefer nidjt erreichbar ift, ein anberer ^Ir^t ^erbeiäurufen.

2. 2Iuf Slntrag bei StnftaltsarsteS !ann ber S^orftanb bie Su^ie^ung

eines §roeiten ^Irjtes, insbefonbere eine§ gpe^ialarste^, genel)migen.

3. SKit ©ene^migung be§ SSorftanbeS fönnen fid) bie befangenen auf

it)re Soften ber ^ilfe eines anberen al§> be§ 3tnftalt§arste§ bebienen.

§ 55. Sofern ber Buftanb bei erfranften es erforbert, wirb er in einer

Don bem Straf^aufe getrennten öeilanftalt untergebracht.

Sd^roangere. § 56. 3Senn nid}t au§ aroingenben öJrünben eine Gnt*

binbung in bem ®traft)auie erfolgen muß, fo ift entroeber bie Überfübrung

ber 3d)roangeren in eine entbinbung^anftalt ober i^re ^:8eurlaubung gu oer*

anlaffen.

©eiftesfranfe. § 57. ^Benn ein befangener ben 3?erbad)t ber @eifteö==

hanf^eit erroedt ober in 0eifte§fran!^eit üerföUt, beftimmt fid) bie meitere

58ern3abrung nad) 2anbe5red)t.

gjhtteilungen üon grfranfungen unb 2:obe§fäIIen. § 58. 2ie lebene*

gefäf)rlid)e (Srfranfung ober ber lob eines ©efangenen ift ben nad) bem 58er-

roanbtfc^aft^- ober S^roägerfd)aftegrabe näd)ften Slngetjörigen, auf S?er*

langen aud) anberen ^erfonen, unoerjüglid) mitzuteilen.

iJln§eige an bie ©tanbesämter. § 59. Sei ben ftanbe§amtlid)en 5In*

jeigen (gfteic^sgefeö oom 6. gebruar 1875 9iÖ«l. für 1899 ©. 225) ßon

©eburten unb Sobesfällen ift jebe Segugna^me auf bie 3(nftalt aB ©cburt^*

ober 2obe§ftätte ju Dermeiben.

Überiueijung Bon 2eid)en an bie Slnatomien. § 60. ^ie 2eid)en

oon 3uc^tf)au§* unb @efängni§gefangenen !önnen nad) 5)tafigabe ber lanbe§=

rcd)tlid)en 3?orfd)riften ben ftaatUd)en anatomifd)en ^nftituten übeririefcn

tuerben.

©eelforge. § 61. 1. Seinem befangenen barf ber 3^MPnid) eine§

©eiftlic^en feine§ 58etenntniife§ üerjagt roerben.
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2. %üx bie 5tnget)örigen ber beiben cf)nftli(i)en fird^en unb be^ iübifc{)cn

58e!enntniffe§ ift georbnete ©eelforge ju jtc£)ern. Soroeit e§ bie SSetfiält*

ntiic crforbern, finb regelmüBige G5otte§bienfte ober 3(nba(f)ten ein.^iirit^ten.

§ 62. 5tn ben 0otte^bien[ten ober ^nbac^ten i^re§ 33efenntmife§

nehmen alle ©efangenen teil. 2(u§ bejonberen GJrünben !ann ber SSorftanb

baöon entbinben. S?orf)er ift ber 0eiftli(^e ^u t)ören. 33ei 9Jieinung§öer*

fd[)iebenf)eiten entfcfjeibet bie 5Iufii(i)t5bet)örbe.

§ 63. Db auf5erbem 9ieIigion§unterrict)t ^u erteilen ift, beftimmt bie

Dbcrau|iid)t5bct}örbe.

§ 64. -ßin B'i^ai^Q h^"^ 2eilnat)me an bem (Smpfang ber ©atramente

finbet nic^t ftatt.

©rf)ulunterric^t. § 65. 1. ^ie befangenen in ben Stnftalten ober

Stbteilungen für 3wgenbUd)e erljalten Unterricht. Umfang unb 3iel regelt

bie Oberaufficl)t5bel)örbc.

2. 3n gleirf)er 2Beife luirb beftimmt, ob in ben 3lnftalten für (5rn)ad)iene

Unterricl)t ein5urid)ten ift.

Sucher, ©d)riften unb 3eitnngen. § 66. 1. ?^ür bie (befangenen

ift eine angemcffene 3^^^^ "on 93üc^ern unb ©c^riften reltgiöfcn, belef)renben

unb unter^altenben ^n^alt^ jur SSenü^ung mä^renb ber arbeitsfreien 3^^*

bereit gu f)aUen.

2. ^wi)it)au^' imb öefängni^gefangene bürfen 33ücf)er unb ©d)riften

ber JRegel nad) nur au§ ber ©ammlimg ber Stnftalt entnehmen. ?tu§na^m§*

ireife fann für GJefangene in (£injelt)aft ber 5ßorftanb aud) 3eitw"96ii ä"*

laffcn.

3. §aftgefangene bürfen fid) 33üc^er, Sd)riften unb 3eitungen auc^

felbft öerfd^affen, fotücit bieg mit ber Drbnung ber ^nftalt öerträglid) ift.

2)ie 9iu!g>üa[}l unterliegt ber 5tuffid)t be§ 58orftanbei.

Sefud)e. § 67. 1. 2)en 3wrf)tl)au§gefangenen ift in ber 9legel alle

brei SJionate, ben 0efängni§gefangenen alle 'ÜJlonate, ben §aft« unb jugenb«

lid)en ©efangenen alle §mei 2Bod)en 'öefuc^ üon 9lnge^örigen in ©egenmart

eine§ ©trafüolläugsbcamten ju geftatten.

2. 3lu!§na^mcn üon biefen Sefd)rän!ungen, in^befonbere bie 3ulaffung

üon anberen ^erfonen, bemilligt ber S?orftanb.

3. 35ei Mif5braud) !ann bie (Srlaubnig jum Gmpfang üon 93efud^en bc»

fc^ränÜ ober auf beftimmte 3eit entzogen merben.

©d)riftltc!^er 9Ser!e^r. § 68. 1. ^er fd)riftli(^e SJerle^r bet @e*

fangenen unterliegt ber Stuffic^t be§ aSorftanbeS^®). SSon bem ^rüfaÜ ber

eim unb au^ge^enben Briefe be§ ©efangenen barf ber @eiftlid)e feinet aSe*

!enntniffe§, nötigenfalB aud) ber ^Inftalt^arät, tenntni§ nef)men.

1«) Über ba^ Sriefge^eimni^ ügl. 9ieid)gpoftgefe^ oom 28. Dftobcr

1871 ($R@«l. 347) § 5 unb bie SBerfaffung^urtunben ber aSunbe^ftaatcn,

j. S. SIrt. 33 ber ^reuf,. 3Scrfaffung§ur!unbc üom 31. Januar 1850.

S ob a n b , Staatsrecht bc^ ^cutfc^. iReic^S, «b. 3 S. 57 ff. Ö ö ro e,

Strafpro^eßorbnung, 12. 2tufl., ©. 370 ff. St r o l) n e , Se^rbud^ ber @c*

fängnisfunbe, 6. 491 ff.
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2. ^aftgefangenen fann der unbeauffirf)tigte 93riefDer!ef)r miberxuilid)

gcftattet rtierben.

§ 69. 1. Suc^t^auegefangene bürfen ber Diegel narf) alle brei 2)lonate,

©efängniegcfangene alle 5Jfonate, §üft* unb jugenölidjc Öefangene alle

jroei iBorfjen ie einen ^iörief abge{)en laifen^").

2. eingaben an bie Öerid)te, bie StaatÄantualtid)aft unb bic 3(ufjic^t6*

beworben werben ntd)t §urücfgef}alten, eingaben an anbere ^Sel)örben nur

bann, roenn fie beleibigenben ober jonft ftrafbaren ^nl^alte Unb.

3. ilSirb ein S3rief jcinec' ^nljalts roegen nid)t übergeben ober eine ©in*

gäbe ober ein 33rief ni(i)t abgeianbt, fo roirb bem (befangenen unter 2(ngabe

bei ©runbee baüon Kenntnis gegeben. '2:er einroanbfreie 3:eil bee ein=

gegangenen ißriefeö ift if)m mitzuteilen.

4. 33ei 'DJÜBbraud) fann ber brieflid^e 3.^erte^r beid)ränft ober auf be=^

ftimmte 3ßit entzogen roerben.

SSefonbere 9Zaf)rung6= unb ©enußmittel. § 70. 1. 3urf)t^au§geiangenen

fann nad) ^Iblauf üon 6 9J?onaten, ©efängniegefangcnen nad) SIblauf oon

brei 5Jlonaten, öaftgefangenen com 'beginn ber Strafzeit bie '^Injc^affung

Bon 9ial)rungs= unb föcnußmitteln mit 3Iuenaf)me oon aIfo^oIifd)en @e*
tränten aus ber Slrbeitsbelo^nung geftattet roerben^^).

2. 'Sie ööt)e bes für bie eingelnen Strafarten gulöffigen ißetrages be*

ftimmt ber iBunbesrat. 2:ie Slueroaf)! unb '^eid)affung ber Sia^rung^* unb

©enufsmittel rid)tet fic^ nad) £!cnbe5red)t.

3. ^aftgefangene bürfen neben itjxex 5(rbeitsbeIo^nung aud) eigene^

@elö für Sia^rungs* unb ©enußmittel oerroenben, jcbod) nur innerrialb ber

©renken eines mäßigen ©enuifcs.

2:iJ5tpIin. § 71. Sen ©efangenen ift bei 3?ermeibung bifjiplinarer

^ßeftrafung alles unterfagt, roa§ gegen bie allgemeinen gefeftlid^en 3.?or=

fd)riften, bie fiausorbnung (§ 16), bie fonftigen 3Inorbnungen unb gegen

Sitte unb 3lnftanb Derftößt. 2cn ^53efeblen ber 5lnftaltebeamten ijabeii fie

©e^orfam ju leiften unb jinb oerpflic^tet, alle bienftlid)en fragen roaf)r^eit«=

gemäß ju beanttoorten.

2:ii§iplinarftrafen. § 72. 1. 3tls Sifjiplinarfirafen iinb suläiiig: 1. 3?er*

meis; 2. gntzie^ung oon i^ergünftigungen; 3. gntzie^ung ber :öüd)er unb
Sd)riften big §ur "Sauer öon öier 2i?od)en; 4. bei ßinzel^aft entzief)ung ber

3(rbeit big jur Sauer einer 3Sod)e; 5. gntjie^ung bes 'öettlagers bi« jur Sauer

^') 3" Übereinftimmung mit ber tDÜrttembcrgiid)en unb bai}rij(^en

unb in Slbmeic^ung oon ber norbbeutfd)en ^^rajis befc^räntt auf bie ab'

gebcnben 93riefe; j. 93. § 29 ber 23ürttembcrgif(^en öaugorbnung für bie

3ud}tf)äufer unb bie Sanbelgcfängniffe 'ab). 1; § 80, 9lbf. 6 ber ^reufe. Suftij*

®efängnis=Crbnung; § 167, 9lbf. 2 ber Sienftorbnung für bie innere 5.^er=

Haltung; § 26, 3lbf. 2 ber £>ausorbmmg für bie 'i8at)rifcben Strafanftalten.

3n 33aben mie in ^reußen, §§ 123, 124 ber 'Sab. öausorbnimg für bie 3entral*

ftrafanftalten.

^'') 3Sgl. 93eid)luB ber 58ereingDerfammIung inSresben, 931. f. öefängniä*

hmbe Sb. 40 S. 23, 141.
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einet SSod)e, 6. ©(f)mölerung ber SJoft bi§ §ur 2)auer einer 3Bo(i)e; 7. einjame

Einsperrung big jnr Sauer öon \c(i}ä SSoc^en.

2. Sie unter ^Rr. 1 bi§ 6 bejeii^neten SifäipUnarftrafen werben einzeln

über in 33erbinbung miteinanber jur Stnmenbung gebrad)!.

2)ieeinfame ßinfperrung fann gej(^ärft Werben:

a) burd) (£nt5ict}ung üon SSergünftigungcn, b) butc^ (£ntjief)ung ber

93ürf)er unb ©djriften, c) burd) (Sntjiefjung ber 2(rbeit, d) burd) ßntjieljung

beä S3ettlagerg, e) buxii) (3d)mälerung ber Soft, f) burd) SSerbunfelung ber

3e»e.

3. 2)ie ©d)ärfungen loerben einzeln ober in SSerbinbung mit einanber

für bie gan^e. 1)ouer ober für einen Seil ber ©trafjeit, bie ©d)ärfung burd)

S8erbuntlung ber 3eüe jebod) nid)t für mel)r alä oier 3Bod)en üert)ängt. "Säuert

bie einfame ©infperrung länger alö eine 28oc^e, fo !ommen bie bamit üer=

bunbenen, unter d, e, f beäeid)neten ©d)ärfungen om oierten, ad^ten unb

bemnäd)ft an jebem britten Sage in SScgfall.

4. ©egen ^ugenblid)e ift bie ©d)ärfung ber einfamen (Jinfperrung burd)

SSerbunflung ber 3elle au§gefc^loffen.

'3)ifäiplinaröerfat)ren. § 73. 1. Sie ©trafen Werben Don bem 3?or*

ftanb ober oon ber 5{uffi(^t5be^örbe nad) S(nl)örung bes befangenen oertjängt

unb in ber JRegel fofort üoUftredt (§ 7C).

2. Sie B^ftöntiigfcit beftimmt fid) nad) ber 3eit unb bem Drte ber 3?er'

fe!)Iung.

3. Sie (Sinleitung eine^ gerid)tlid)en ©traft) erfahren§ fd)IieBt bie Sifji=

pUnarbeftrafung nic^t au§.

4. ^ebe SifjipUnarftrafe ift in ein ©trafbud) einzutragen.

5. ©oweit e§ fid) nid)t um eine ber im § 72 5Ibf. 1 unter 'iRx. 1 bi§ 4

beäeid)neten Sifjiplinarftrafen l)anbelt, wirb bem 5(nftalt§aräte red)t5citig

SJlitteilung gemad)t, bamit er 33ebenlen gegen bie S3oUftredung bei bem i8or^

ftanbe geltenb mad)en !ann.

©id)erung§mittet. § 74. 1. B^r augenblidlid)en SSewältigung tot*

lid)en 2öiberftanbe§ fotoie jur ©id)erung werben, fofern anbere ^Kittel nid)t

augreid)en, bie 3tt5ang§jade ober bie j^effelung angewenbet.

2. Sie äuläfjigen 3rtJang§mitteI xmb il)re 3inwenbung finb burd) Sanbe^^^

red)t ju regeln.

SSaffengebraud). § 75. Sie 5lu§rüftung be§ Sluffid^tlperfonals mit

§ieb:= imb ©d)u^waffen unb beten ©ebraud) richtet fid) nad) Sanbe§red)t^^).

'!8efd)Werbered)t. § 76. 1. Über alle 9Ra§naf)men be§ ©trafoolljugg

ftel)t bem ©efangcnen bie löefd^werbe ju.

2. GJemeinfamc 33efd)Werben metjtetet ©efangener finb unsuläffig.

3. Sie 93efd)Wetbe ^at feine auffc^iebenbe SBirfung.

^^) Sie 58erf)ältniffe liegen fel)r üerfd)ieben. ^n ^SaJ^etn beftef)cn oet-^

ein^elt nod) 'i)Jlilitötwad)en. ^n SBürttemberg ift ha^ ^hiffidjt^perfonal mili*

tärifd) organifiert. ^n ben meiftcn ©taatcn finb bie 5hiffid)t^perfoncn ^'mU

bcomte, in ^reufjen unb ©ad)fen au§ 2 t)erfd)iebenen 9lcffott§.
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4. 33 ejrfiroerben tüerbeit, jojocit nic^t bie iöeftimmungen ber 6t^D.
^ia^ greifen, oon ber 5tufiid)t§be{)örbe entjc^iebcn. SSirb bio 9J[nffid)t un*

nittelbar üon ber Dberaufitcf)t!5bcl)örbe gefü{)rt, \o \\t bie ©ntjcf)eibung enb*

jüüig. 3tnbernfal(6 ftef}t bie Gntfc^eibung über bie Weitere ^^cjcfiiüerbe ber

Oberanffic^t§be^bcbe ^u.

ßntiüjiung. § 77. 1. 2)er 3Sorftanb ift berecE)tigt, am legten 2;age ber

Strafbauer au§ 9ftücfiid)ten auf bie SSerfe^rsDerbinbungen ©efangene eine

mäßige 3eit öor bem Strafablaufe ju entlaffen.

2. gällt ba^ Strafenbe in bie 3eit üon 6 Ut}r abenbä bi^^ 7 Ut)r morgen^,

jo ift ber (befangene fd)on am 3tbenb um 6 Uf)r ju entlaffen. 3luf feinen

SBunfrf) ift ii)m ba^ 3?erbleiben biä §um närf)ften 5[>iorgen ju geftatten.

ißefleibung, 9teife* wxb ^cffXQeib bei ber (Sntlaffung. § 78. 1. 2)ie

©efangenen muffen bei ber (Sntlaffung fo gefleibet fein, loie e^ in 9lücffid}t

auf bie ^a^re^jeit, ©efunb^eit unb 6itte erforberlicf) ift.

2. 9teife= unb 3ef)rgclb erfjaltcn bie ©efangcnen nad) ^Jiafjgabe ber

lanbe§red)tlid)en 3?orfcf)riften.

9SerbüBungebefrf)einigung. § 79. 3tuf 58erlangen ift bem ®efangenen

eine '!8efcf)einigung über bie ©trafüerbüßung ju erteilen.

SSorläufige ©ntlaffimg. § 80. 2)ie gu einer längeren |^reif)eitgftrafe

9?erurteilten fönnen, roenn fie bei 3wd)t^au§ brei S3ierteile, minbeftenS aber

ein ^ai)x, bei @efängni§ jroei 2;ritteile unb minbeftenä ferf)^ SJ^onate, bei

§oft bie §älfte unb minbefteng ferf)^ 9Jtonate ber ©träfe öerbü^t f)aben, bor*

läufig entlaffen tnerben. 3ft UnterfucE)img§l)aft angerecl)net, fo gilt al§ (Strafe

ber nocl) §u Derbüßenbe Seil.

§ 81. 2)ie üorläufige ©ntlaffung ift nur juläffig, njenn ber ©efangenc

fid) n)äl)renb ber Strafüerbü^ung gut gefül}rt ^at unb uad) feiner 58ergongen=

^eit unb feinen fonftigen perfönlid)en i^erpltniffen bie ßrraartung lüeiteren

SBot)lt)erI}alten§ red)tfertigt, foraie loenn eine gU feinem Unterst üu§'

reid)enbe 2trbeit§gelegenl)eit für il)n gefid)ert ober bargetan ift, bo^ in anberer

SBeife für fein Unterfommen unb für feinen Unterl)alt geforgt lüerbe.

§ 82. 1. 'Sie üorläufige ßntlaffung !onn mibertufen roerben, menn
ber ßntlaffene fid) fd)lecf)t füfirt ober ben i^m auferlegten SSerpflic^tungen

juroiber^anbelt.

2. ^m galle be§ SBiberrufä mirb bie feit ber üorläufiijen Sntlaffung

big jur SBiebereinlieferimg üerfloffene ^e\t auf bie feftgefetite Strafbauer

md)t angerechnet.

3. Sinb feit ber üorläufigen Gntlaffimg graei ^ai)xe ober, menn ber

nod) äu üerbü^enbe Strafreft mel^r beträgt, ein 3eitraum oon beffen 2)auer

oerftrid)en, of)ne baf5 ein SBiberruf erfolgt ift, fo gilt bie Strafe aU üerbü^t,

§ 83. 1. Über bie üorläufige Gntlaffung unb über ben SlUberruf ent=

fd)eibet bie oberfte S«ftiäauffid)tsbel)örbe, im erfteren f^alle nad) 2In{)örung

be§ 5tnftalt§^58orftanbe§.

2. '3tu§ bringenben ©rünben be^ öffentlid)en 3Sol)le§ fann bie ^olisei*

bewürbe be§ 3tufentl)altgorteg bie einftmeilige ?^eftnat)me be§ (Jntlaffenen

II
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anovbiicn. Sie Gntfd)cibung über ben SBiberruf ift jofort cinju^olen; biejer

gilt al§ an bem Sage ber 5e[tnal)me erfolgt.

Unterbred)ung ober Seilung bes Strafüolläuge§. § 84. Soraeit nid)t

SBeftimmungen ber ©t^D. Slntüenbung finben, richtet fid) bie 2tusfe^ung

ober jteilung be§ Straföolläuge§, in^befonbcre bie 23eurlaubung ber ©e=^

fangeneu, nadj Saubcöred)t. ^n Rollen ber Ic^tereu 2lrt joll cor ber iinU

;rf)eibuufl ber 8?orftanb gcf)ört luerbeu.

VII. (3cf)u^aufficl)t.

§ 85. 1. Sie ou§ ber ©trafljaft borläufig cntlaffeuen (§ 82) ober auf

längere ßc^t beurlaubten (§ 84) '>Pcrfonen fönnen unter ©cf)u§auffid)t geftellt

Jüerben.

2. 2)a§ 9Ml)ere über bie Sd)u^aufiic^t, bereu Organe unb Ginrid)tungen,

in^befonbere über bie S?erpflic^tungen, bie ben unter Sd)u^auffid)t ©eftellten

auferlegt tnerbeu, unb bereu ^Seaufiid)tiguug beftimmt ber 33unbe5rat.

VIII. etatiftit.

§ 86. "Surd) ben iöunbe»rat finb bie ©runbjä^e über bie 'iJlufftellung

einer ein^eittid)en ©trafoolljuggftatiftif ju beftimmen.

IX. S8erl)ältni§ oon 9ieid}l^ unb Sanbe5ired)t.

§ 87. ^m übrigen toirb, fofern nid)t burc^ &c\c^ bie S^iftänbigfeit

beö ^unbe§rat§-") begrünbet ift, ber Strafüolläitg im SSege bes S[?crorbnung§==

red)t§ ber 33unbe§ftaaten^^) geregelt.

X. 58 e g i n n ber © c 1 1 u n g.

§ 88. Sag ©trafüolljugggeiet^ tritt gleid)äeitig mit bem Strafgefe^bud)

in traft.

20) §§ 14, 36, 47, 70, 85, 86.

2^) (Gegenüber ber ©eneraltlaufel in § 87, lüürbe e§ ber ^eroorljebung

ber lanbe§red)tlic^en Siegelung in ben §§ 3, 15, 16, 20, 21, 41, 48, 52, 53, 57,

60, 70, 74, 75, 78, 84 nid)t überall beburft tjaben. Siefe§ rebaftionellc »c*

benfen trat §urüd üor bem SBunfd^e, bie 9iegclimg ber in jenen Paragraphen

erloäljnten ^Oiaterien ou^brüdlid) bem Sanbe§red)te äujuiüeifen.
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42.

3ur Jvttge ber ^ejomt)trafeu(»ilöuiig.

SSon '?!. 3 e i I e t , I. Staat^anioalt in 3tT^cibrü(fen.

I

,3uben mand)er(ei ^rot^iTeföfiaiien, bie [irf) gu ben §§ 74 [Ig. Sl(5)^^.

ergeben I)aben, l)at mir jüngi't bic '4>rtu-ic^ eine meitere i.}ebrad)t, bie,

foipeit irf) i'elje, bic^ier nocf) nirgenbö bejpro(i)en morben ift.

(5§ ift ein i)äu[iger %aii, ha^ gegen einen 2{nge!Iagten natt) unb

nad) eine ^IReifie üon 5(burteilungen erfolgt unb i>a\] babei bem fpoter

erfennenben ©eriditc bie üort)er ergangenen '^Iburteilungen unbefannt

bleiben, ober baf5 menigflen^ bie Elften borüber ni{i)t oorliegen, fo ha^

ni^t bei jeber ber aufeinanber folgenben '^Verurteilungen nacf) § 74

eine ©efamtftrofe gebilbet njerben fann.

3n bem ermQl)nten ^dle ift 2. oerurteilt morben:

a) üon ber Straffammer 51. am 17. "^ug. ^u 2 9Jionat,

b) oom 3cf)öffengei-ic£|t 33. = 30. - - 1 9}ionat,

c) = - 6. = 13. ©e^t. - 1 -

d) ^ = ^. * 17. Oft. - 1 *

{S>efängni^'. Xie iVorau!öfe|ungen bee § 74 rtjoren gegeben, ^ie

Schöffengerichte '^. unb 6. Ijaben aber feine ©efamtftrafen gebilbet,

mcil bie früberen 5(ften nicf)t oorlagen. %U nun £'. am 17. Oftober

oom ©(^öffengerid)t ^. abgeurteilt mürbe, geigte jid), ':)a^ eine Stunbe

'^uoot bie ©efängni^ftrafe a oon jtnei 9JZonaten oerbüßt getüefen mar.

2)0^5 8d)öffengeiic^t 2). bilbete bann unter S^fammenjie^ung ber

Strafen b, e, d eine ©efamtftrafe unb füf)rte au§, bo^ bie Sin=

be5ief)ung ber Strafe a nicf)t me^r erfolgen fönne, med fie §ur S^it

ber eben erfolgeüben Slburteilung bereite oerbü^t gemefen fei.

^a^ Urteil be^? Sd)öffengerid)t^ 2). mürbe fofort recf)t^fräftig,

mie bie§ aucf) fetüeite be^üglid) ber brei früt)eren Urteile ber %aU

gemefen mar. Später beantragte S. bei ber Straffammer 51. bie

S3ilbung einer ©efamtftrafe burd) 3itfö"i^^^i^fti[[it^9 ^^^^

i e r Strafen. ^Die Straffammer bilbete eine ©efamtftrafe burd^

3ufammen5iet)ung ber Strafen a, b, c, erflärte fic^ aber aufeer

Staube, bie Strofe d in bie ©efamtftrafe ein§ube5ief)en, ha hk

Strafe a fdjon oerbüfjt gen^efen fei, al^ bie 5!^erurteilung burd) boö

Sdiöffengerid^t 2). erfolgte.

3«iti^rift f. b. gtf. «trafrec^tlro. XXXIIT. 44
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2. befrfjWerte jid) sunt batjx. obeiften 2anbe§gend)t. Ser ©eneral-

ftaat^^anmalt fprad) [irf) boljin aug, bafe er ben ^^efc^Iufe ber ©trof^

tammci ?(. für jutreffenb i)altc. ®ag oberste S®. f)ob jeboc^ mit 53e^

fd)Iu^ öom 20. 3anuar 1912 ben ©traffammerbefc^Iu^ auf (S5efci)n).

^efl. 42/12).

^er !öefd){ufj füfirt qu§, bafj bic 3.^oimi§ie|ungen für bie noc^träg^

lid)e ^eftfe^ung einer ©efamtftrafe noc^ § 492 (Bf^D. ni# üorgelegen

feien, 'öa btv3 ©d)öffengerid)t 2). bie ßinbe^ietjung ber ©träfe a in bie

®efamtftrafe erloogen unb nad) Prüfung ber grage abgelehnt tjobe.

2. I)Qbe nlfü, njenn er bie einbeäiet)ung gIeid)n?ot)I njollte, nur ben

SSeg ber SSerufung gegen bog f(^öffengeri(^tlid)e Urteil gel)abt. ®urd)

bie Wditdfrnft biefe^ Urteife fei bie f^rage ber ©efamtftrafenbilbung

nunmehr enbgültig geregelt, tiefer fic^ nn ben Kommentar oon

^ ö m e (§ 492 9Inm. 2) anlelinenben 5tnfc^auung ift beiäutreten.

^er *!8efd)IuB be^ oberften S®. entfjält aber

in feiner 33egrünbung aud) folgenben ©a|:

^n äutreffenber Slntoenbung ber i^orfc^riften ber §§ 79, 74

©tö33. I)at ^a^ ©d)öffengerid)t 1). bei ber ^ilbung ber @e*

famtftrafe bie non ber ©trnffnnuner 5(. erfonnte ©träfe üon

än)ei9}iünat ©efängnii^ uid)t mit borüfffid)tigt, roeil biefe ©träfe

bamal^ bereit^o ncrbüf^t mar.

^ i e f
e 'X n f

d) a ii u n g c n t
j p r i d) t n i d) t b e m

öefe^.
2)em So r t ( n u 1 beö § 79 ©t@53. entf|)rid)t fie freilid). 5tbcr

fie öerftöfet gegen ben gefe^geberifc^en 03eban!en,

ber in ben §§ 79 ©t@^^. unb 492 ©t^^D. aum 51u^^brurt gefonimen ift:

gesollt ift, baf5 bem 51nge!lagten bie ©trafcrmäf^igung bc^i § 74 oud)

aufommen foll bei einer 9Jiel)rl)eit nad) unb nad) erfolgenber .3.^er=

urteilungen. ®er 5ru§brucf be^3 § 79: beoor „eine" erfonnte ©träfe

Dcrbü^t ift, tüill nid)t bie 5JWglid)!eit anbeuten, baf? b o n m e f) r e r e n

e r ! a n n t e n ©trafen eine erlebigt fei. ©iner fold)en aiuac

fprad)lid) möglidien, aber nad) bem 3ufomment)ange unmal)rfd)ein-

Itd)en 51nnal)me ftei)en bie 9)Jotilie ^u jener ^eftimmung entgegen

^a^ ©efe| i)at l)ielmel)r offenfid)tlid) nur ben ^all be? 35orliegen§

frül)erer üSerurteilung f
c^ 1 e d) 1 1) i n im 5luge, alfo oi)nc ha^ man

babei an ben f^all m e t) r e r e r nad) unb nac^ ergel)enber Urteile

gebockt t)ötte. ^emgema^ fpred)en benn aud) bie Sei)rbüc^er unb

Kommentare nur tion ber ©rlebigung „ber" frül}ereu ©träfe; im be-

fonberen bemer!t t^ran! (91nm. II) auöbrüdlid^: mit ben SSorten
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„eine erfannte ©träfe" ift gemeint „biejenic^e ©träfe, bie bei ber

früheren 2{burtei{ung Derl)ängt morben ift".

^er Söorttaut bes § 79 § n? i n g t alfo feine^ttjegs ^u ber 2(uf*

faffung be§ oberften S®. ^§re Umirfitigfeit ergibt fid) aber au§> folgenben

Srhjägungen.

äöenn in unferem jyaik febe^ ber nad)einanber er!ennenben

@ericf)te 53., (S., 5)., tüie e^ üeranlo^t gettjefen njöre, eine Giefamt=

ftrofe gebilbet, jehe^ ®eri^t alfo bie fämtlic^en tion früheren Urteilen

au^gefprod^enen ©trafen mit einbezogen l)üttc, fo märe feine einzelne

biefer ©trafen oerbüBt gcmefen, meil biefe ©trafen als (Sin^elftrafen

in ben fpäter gebilbeten ©efamtftrafen aufgegangen mären

{?m. 25. 309: bal)r. oberft. £©. III 53, 226 flg.; V 213). <öabm

aber bie (5)erid)te ^-P. unb 6. eine ©efamtftrafe md)t gebilbet, fo lagen

aUerbingö bem ©eridite ^. bie brei (5 i n 5 e I ft r a f e n a, b, c oor,

unb Don biefen mar in biefem ^alle bie ©träfe a üerbüßt. Sttmmt

man nun mit bem oberftIanbesgericf)t(id)en $^ef(i)Iuffe Oom 20. ^t^n.

1912 an, ha}^ biefer Umftonb ber (5inbe5iet)ung in bie oom ©eric^te ^.

äu bilbenbe ©efamtftrafe entgegenftanb, fo gef)t ber 9(nge!Iogte ber

9Sof)Itot be^ § 74 ©t@^-8. buri^ ben Umftanb oertuftig, bafi bie @erid)te

$>. unb 6. ec^ unterlaffen t)aben, ©efamtftrofen gu bilben. tiefer für

ben ^2{nge!Iagten ,^ufänige Umftanb aber foK ibm feine S^ac^teile bringen

(?H@. 33. 231; bat)r. oberft. SÖ.III 260). Um ba§ Unmögliche eines

foI(f)en Srgebniffe^ beuttid)er §u machen, mit! id) bie Xauer ber Oier

©trafen etma§ anberc^ annet)men: Sie ©trafen a, b, c follen je brei

DJionate, bie ©träfe d 1 ü.Bod)e betragen. DI}ne baS' '3)aäutreten ber

5lburteilung d märe "Oas: @erid)t (S. in ber Sage gemefen, nad)träglid)

(aud) menn in5mifd)en eine ber 3 ©trafen fd^on oerbüßt mar) burd)

53efcbIuB nod) § 492 auö ben ©trafen a, b, c eine ©efamt^

ftrafe ju bdben, unb fonnte hahei big auf 3 9Ji n a t 1 Sag
^erunterget)en. 9^un fommt, nad)bem bie ©träfe a öerbü^t ift, ba?-'

Urteit d ^inju unb bie ^otge märe nun nad) ber befämpften 9Cn-

fd)auung, bajs bie üerbüfete ©träfe a für fid) ^u be^anbetn märe unb

a u g t)cn ©trafen b, c, d eine ©efamtftrofe Oon minbeftenö

3 SKonat 1 Sog gebilbet merben mü^te, bie gefamte ©traf =

b u e r alfo 3 9Jt n a t unb 3 5Ji n a t 1 Sag betrüge.
Sie (^olge ber neuerlichen SBerurteitung d (gu einer 2ßod)e !) märe alfo

eine fd)arfe 6rf)öf)ung ber ©efamtftrafbauer.

Sie bementfpred)enbe ©ad)bel)anblung burd) ha^ ©eiid^t S.

^at ber ^efct)Iu^ be^ oberften Sanbe^geridjt^ gebilligt. Unb bod^ lag
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eine 9Jtöt]Iirf)fcit üor, bie .^ärtc ;^u üermeiben, unb ^tüor auf einem

'iöecic, ben bo'S oberfte i{anbeegerid)t ]elb[t in ber ©. VII 160 gutreffenb

cjemiefcn f)atte.

Ratten nämlicf) bic ©erid)te ^^. unb (S. eine ©efamtftiafe nid)t

gebilbet, unb fanb bemgenuif^ hm ©eric^t ^. bie ©ingclftrafen a, b, c,

t)ierüon bic cr[tc uerbü^t, t)or, [o niuBte e^,bamit nictjt bie 9(nn)enbung

ber nur pm Sßorteil beg 5inge!Iagten ge)cf)affenen ^ßorfd^riften über bie

@e[Qmt[trQfe i^m ,^um SJad^leil au>5[d)(age, baüon abjet)en,

I
e i n c r ) e i t ö eine @ e ] a m t [t r o f e § u b i l b c n ; e^ mu^te

au^ feine ©träfe öon einer SSocfje gefonbert erfennen unb ber nac^=

träglid)en befc^Iu^mäf^igen ^{u^tragung unter ben (SJeric^ten 9t., 33., 6.

überlaffen, bo^ bic ©trafen a, b, c in eine ®efamtftrafe Dereinigt

mürben, ^ann fonnte biefe ©efamtftrafc (günftigftenfall^) auf 3 ''Monat

1 Stog bemeffcn n)erben, unb c^ ergab fic^ eine @ e f a m t ft r a
f

=^

bauer n o n 3 SOionat 1 2:;üg unb 1 ilöocf)e. (Sinnig ^u*

löffig ftjar alfo in einem foId)en galle nad) ber ©ntfct). VII 160 eine

öicfamtftrafc a u ^ ben ©trafen a, b, c.

'2)iefer Stu^meg enttjdlt bereite eine burcf) bie ^Kücffid^t ouf ben

gefe|geberifd)en ®eban!eu gcred)tfertigte freiere "'-i3cl)anblung ber

aufd)einenb fo ftor f^rec^cnben gefepd)en 'iBorfd)riften über bie

öjefamtftrafenbitbung. 9tuc^ er aber fülirt nid)t immer gum richtigen

3iel. eingenommen 5. ^., bie ©trafen a, b, c, d betrügen je 3 y)lo^

n a t e , unb c? roäre ^ur ^ext hc-i Urteile d bie ©träfe a ncrbü^t, fo

mürbe, menn auf bic ©träfe d gcfonbert erfannt mcrbcn mü^te, bie

gefamte ©trafbaucr im günftigften g-allc 3 SDc n a t 1 Jag
unb 3 9JZo na tc betragen, mät)renb bann, menn fc^on bie ©eridite

lö. unb 6. ©cjamtftrafen (Don nid)t mci)r al^:; 3 äUonat 1 Sag) au^*

gef|)co(^en Ratten, 't)(\'-S ®erid)t ^. bei ber nunmet)r it)m obliegenben

$^ilbung einer ©efamtftrafc bie auf 3 3)ionat 1 3:ag berunter==

geben fönntc. '^IVi ber beüimpften ?luffaffung bliebe alfo, aud) menn

ber ginger^cig ber (äntfd). VII 160 bead)tet mirb, immer nod) eine

i8enad)teiligung hcv 5Inge!Iagten befteben, bic au-3fd)lie&Iic^ bie ^olge

bcS ^ufänigen llmftanbe^^ märe, bafs bie Dom @efe| Dorgefd)riebene

l^Pilbung Don ©efamtftrafcn unterblieben mar.

Um biefes unannei)mbare (Srgebniy ^u Dermeiben, bleibt olfo

nid)tg übrig, aU bic '^i^eftimmung be^ § 79 in ben allein bem gefe|=

gebeinfc^en ©ebanfen, beut favor legis entf|)rec^cnben ©inne au'i,5u=

legen: finb met)rere il^crurteilungen nad) unb nad) erfolgt, o^ne 'Oafi

jebe^mal bie gebotene 33ilbung einer (Siefamtftrafe gefd)e^en märe,



3ur t^ragc bcv ©efamtftrofenbtibiing. 673

|o i)at ^a^ @etid)t, ba« eine ©efomtftrafe bilbet, ü o n b c r Unter-
[t e U u n g a u § g u g e I) e n , a U^ märe ö o n einer j u r

a n b e r n 5t b u r t e i I u n g f
o r t ]' c^ r e i t e n b j e tt) e i U- b i e

® e [ a m t [t r Q f e g e b i 1 b e t tt) o r b e n. 3^ur infotipeit, afö

auä) bei biefer Unter[tellung gur S^xi einer f|.iäteren ':}(bnrteilunt3 bie

frül)ere (öefamt*) ©träfe bereite erlebigt tvax, müfete bie 33ilbung

einer ©eiamtftrafe unterbleiben, ^n bie)'er Jöei[e i[t natitriid) glei(^er=

mo^en gu öerfal)ren, mag bie C^eiamtftrafe na(^ § 79 ©t(5533. burd^

Urteil be^ legten ®erid)t§ ober md) § 492 ©t^^D. burc^ 5öe[d^Iu^ be^

guftänbigen &exid)te§ gebilbet tnerben.

^n unferm ^all alfo t)ötte bog ®eri(^t ®. bei 53ilbung [einer

©efomtftrafe baöon au^get)en mü[[en, bo^ boy @eri(i)t 33. unb bann

ha§ @erid£)t (S. eine ®ejamt[trn[e gebilbet bätten; bann tvax ^m ^cit

[einer UrteiBfällung bie ©träfe a ni(i)t üerbü^t, unb olle öier ©trafen

toaren in bie ©efamtftrafe ein^ubejieben.

^(f) f)alte eine [oId)e ©ad)bel)anblung für eine unablr)ei«Iid)c

f^olgerung au§ bem ge[e|geberi[d)en (S5ebanfen. iöielleii^t ift €?>

niöglid^, bei ©cf)affung be^ neuen ©trafgefe|bud)§, beffen § 93 unfern

§ 79 unberönbert miebergibt, eine ?}o[[ung §u finben, bie unfern (in

ber ^rajis [id)er nid)t [eltenen) ^all in grtjeifelfreier SSeife regelt.
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43.

3«v gror^c bcr ^-öcftrntinig bcr fogenonnteu ^roscfelügc.

"iBon Qict\ü)ti-aiky\oi 5. @vebe in 'Jortinunb.

3n bet S^uimuer 22 bcr ^urifteuäeitung öom 1. 3f(0üember 1911

begrübt eö SQnbgerid)t5prä)tbcut ^ i n t f mit ^reuben, ha^ ber

S^orentiDurf jum Strafgcfe^bud) aud) bie unbeeibigte falfc^e 2{u6]agc

mit ©träfe bebrof)t.

^m 9{ni'c^IuB ^ieron |pricf)t ^ i n
f"

[ aber fein 53ebQueru

barüber qu^, bo^ man nic^t nod) einen (5(i)ritt hjeiter gegangen unb

auc^ 5ur 33eftrafung ber ^roge^Iüge gelangt fei, "i^a bie unbebingte

^3flict)t 5ur ii:)a[)rf)eit«gemäBen 3(u5ifoge bor @ericf)t allgemeine 5(n=

erlennung finben muffe.

5d) !ann midi mit bem 5?orfd^Iage ^ i n f f ? ^ aud) bie miffent'

lid) falfd)e ^artcibe()nu|3tung unter ©träfe gu ftellen, nid)t befreunben.

Sine berartige Strafbeftimmung mürbe fid) in ber '^xajd^ jebenfalls

nur fo bcmcrfbar mad)en, baf, auf eingegangene ^rngeigen ^in bie

StaatijannialtidiQft in ben meitaui? mciften fällen ba§ 5ßerfat)ren ein=

ftellt, nur in ncrfc^minbenben fällen 5(nflage ert)ebt, unb in gang üer*

einleiten fällen eine ^Berurteilung erhielt.

2)er 5r. f)at ben '^. oerflagt: es ^anbelt fic^ um einen oertragIid}en

'-Vorgang, bcr ficb nur ,^trifd)en bciben abgcfpicit f)at.

^c nadibcm 'li. ober '-l\ ben ''^projeB geminnt ober Derliert, mirb

'K. ober 33. ^um Denunzianten ober '^-Befdjulbigten merben.

5<lielfad) luirb übrigen'? fd)on alebalb nad) 'beginn be5 ^mh
brojeffes üon einer ''Partei ober oon beiben mit einer ^Injeige mcgen

falfd)er ^arteibe^auptung opeiiert merben, um fomit einen t)ermeint=

Iid)en Trumpf gegen ben ©egner auegufpielen.

^nsbefonbere mirb aud) ber faule '3d)ulbner, ber ein ^ntereffe

an ber ^ro5CBöerfd)Ieppung ^at, gleid) mit bem eintrage bei ber fQanh

fein, hen 3ioiIpro3eB big gur ©riebigung be§ ©trafDerfaf)reng aus»

3ufe|en.

9lun t)at, um ,5U bem obigen '-öeifpiel 5urürf5u!et)ren, ber 'i8c==

üagte ^^. ben if)m im Saufe bc? ^>ieditt^ftreite'5 Hon 5(. 3ugefd)obenen

(Sib — anbere SSemeismittel finb uid)t oorljanben — geleiftet. ^^^t
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tüirb i)a^ 6d)aufpiti ^üppclt uncrfrculid) ! %., ber jidi um icin (\utc^

l'lied)! betrogen glaubt, erftattet, empört über bn§ il^ertjoltcn feine-?

Ifrupeüoicn Gegner?, ^(njeige gegen :©. megen 5."lleineibg.

^. bient mit einer ©egenan^^eige gegen 51. n^egen mineutlidi

fal[d)er 'i^iQrteibefiauptung unb megen mifientlid) falfdior 5(nid)ulbigung,

roeld^ Ie|tere er in ber von %. gegen ibn erftatteten ^{njeige megen

9}icineib§ erblicEt.

'^. pod)t inSbeionbere auf ben von ibm im 3i^''iIproj;et3 geleifteten

©ib unb fagt: „^ie 'Staateanmalifc^aft [)at bie fdiönfte Unterlage

für eine 5{n!Iage gegen 2{. 3^)/ "^v ö^^' ^xie mit t}en 3trafge|e|cn in

Äonflift geratene, red)tfd)affene 93^rnn, gegen ben nid}t ba-3 ?}^inbeftc

porliegt, i di i}abe gefdimoren; meinem Gibe muf5 bie 'StaatÄanmalt*

[rf)aft glauben; um ben fommt fie nidit Iierum."

Söenn bie Stoat5ann)aItfd}aft nunmefir ben '-i^. abfdildgig be=

fdieibet, ]o roirb fie nur eitel 5?ertt?unbemng erzielen.

)d. fragt empört: J^äit bie 3taat6anma(tfd)aft midi etrtia für

ungtaubroürbig? ölaubt fie gar, id) tiötte einen l''^:ineib gefd)moren?

S)er 3^^i^^"^rf)ter fagt bod) mörtlid) im Urteile: ^urdi meine 5ibee=

leiftung fei üoller ^^ett)eiö ber befd)tt}orenen 2;atfod)e — , bie allein

bon 51. beftritten mürbe — , erbrad)t. 2Barum gilt mein C^b auf

3immer 18 öor bem 3ipiWd)ter? roarum läfjt ber Staatc^anmalt auf

3immer 19 meinen Sib nid}t in gleidier JiJeife gelten?"

Unb tt)enn bem $^. barauf eröffnet mirb: 2^aB bu in bem 'Med)h^^

ftreite mit 91. ,^um ßibe gefommen bift, unb t>a\] ber ^)iid)ter in bem

3itiilurteile beinen 6ib in ber gefdiebenen 2i>eife gemürbigt bat, er=

fldrt fid) auÄ ^iüilprojeffualen ©runbfä^en, bangt bamit 5ufammen,

baß man fid) im 3ioilpro3eB oielfad) nur mit fogen. formeller 5Sa^r*

l)eit begnügt imb begnügen muf3, fo mirb '-i^. für biefe 5Cu^fübrungen

aud) nid)t t>a^^ nötige i^erftanbni? baben, in^befonbere nidn für bie

bon ben ^uriften geübte boppelte 9lrt ber ^JSabrbeit^erforfdmng.

Unbegrünbete ©trafan.^eigen megen 9}^eineib'^ unb roegen miffent*

lid) falfdier 5(nfd)ulbigung finb ba-^ täglidie "i^rot ber 'Staat^^anmalt^

)d)aft.

^enungiationen roegen 9J?eineib5 finb bei ben'll^enfdien gang unb

gäbe, bie es einem 3^"9t^" P"^*-'!^ Sadioerftänbigen nid)t ber^eilien

fönnen, roenn er nad) beftem $>iffen — ^u ibren Ungunften ausfagen

mußte. Unb roer, in ein '3trafDerfal)ren berroicfelt, fid) nid)t frei bon

6(i)ulb unb %c^k roeife, brebt, roenn bas il\^rfalnen mangels '^eroeifcs
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I)at emgeftellt Serben muffen, bielfad) ben ©piefe Ijerum unb erftattet

Stnjeige megen lüijfentlid) fQlfd)cr 9(Tif(i)u(bigung.

®etüi^ !önncn mir mcgcn biefer uner|reulicf)en ^^eQleiterf(f)einungen

bcr Qnöefü{)rten beiben ©trofbeftimmungcn nidjt entroten. 5)ie

fd)h)eren ©traftaten he§> 9}Zemcibg unb ber miffentlicE) falfd)en 3In=

fd)ulbigung mufs man aber bod} and) gang anber^ ben^erten, aU bic

"ijsarteilüge, mit ber man fie nimmevmet)r auf eine ©tufe [teilen !ann.

^J3ei ber ^rage ber ^^e[trafung ber ^^arteilüge folltc man beöf)alb

aud) bie obigen (grmägungen fef)r tt?ot)I gelten loffen.

9}Jeineg'2öiffeny i[t bie ^arteilüge aud^ bi§t)er in feinem ©traf=

gefe| unter ©träfe geftellt njorben; bie öon ^ i n o f f borgefd)Iagene

©trafbeftimmung ttjöre ein föllige^ 9tooum.

®a^ aber ha^ ^e^Ien einer ©trafbroI)ung für bie ^roge^Iüge fi(^

aU eine fef)r bebauerlid)e Sude unfere§ geltenben ©trafred)t6 er=

miefen ^obe, tok ^ i n o
f f

anguneljmen fd)eint, möd)te id) begnjeifeln.

3tIIerbing§ i[t bie S^äufc^ung be^ 9lid)ter^ unb bie bemnäd)[t ^ier=

burd) f)erborgerufene ©d)äbigung be6 ^roge^gegnerl nad) f)errfd)enber

9Infid)t bann fein 33etrug, toenn bie betreffenbe Partei lebiglid) mit

unn?af)ren 33ef)au|jtungen operiert f]at.

^ie ©traflofigfeit bes untouteren 5ßer^oIteng be^ ®egner^ mag

bei ber anberen Partei, bie burd) bie fd)omIofen Sügen be^felben um
if}r gute^^ 9^ed)t gefommen i[t, oielfad) als Übelftanb empfunben

iücrben.

'J)er bi§()erige B^^ftanb Iäf5t fid) aber Ieid)ter ertragen a\§ bie

jmeifello^ ^u crmartenben bebenflidien 33egleiterfd)einungen ber 33e='

[trafung ber ^rogef^Iüge, bie ber unterlegenen Partei reic^Iid^ belegen*

f)eit böte, ber 9?ad)fud)t unb anberen unfd)önen 9J?otiDen bie 3ügel

fd)ie^en gu laffen; benn mit bem 9fu§gange faft jeben 3ibtI|:>ro5ieffeö

ift mof)I ftet§ menigften^ eine Partei ungufrieben. Unb ift aud) ber

9led^t§ftreit in allen ^nftangen üerloren, fo bleibt ber üerlierenben ^ortei

bod) immer nod) bie 9[)?öglid)feit, ben ©egner in ein ©trafoerfafjren

gu oermideln, bleibt if)r bie trügerifd)e Hoffnung, infolge be^> ©traf*

öerfai)ren6 eine ^nbemng he§> ^^öilurteil^ ju erzielen. 5ftod) auf eine

ttjeiter ju ertüortenbe — unb Oielleid)! nid)t allgu feltene — unerfreu»

ti(^e 59egleiterfd)einung ber t)orgefd)Iagenen neuen ©trafbeftimmung

fei f)ier I)ingeh)iefen.

3Benn 21. — um bei bem obigen S3eifpiele gu bleiben — fief)t,

hal^ e§ auf ben bem 33. sugefd)obenen gib f)inau§fommt, fo tt)irb er

leidet gu folgenber (Srlüägung fommen: 33. ttjirb aller 5>orau§fi^t
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mal) fci)hjören; unb bann befommt bie ]"d)on nad) ©r^ebunt3 bei ^'lage

gegen mid) erftattetc 5(n5eige beö 33. liegen falfd)er ^QTteibe^au|.itung

eine n)efentlid)e 8tü|e. (5ief) lieber öon bcr weiteren t)^ed)t5ücr=

. folgung gans ah.

I ®ie golge i[t, ba^ '^. aud) of}ne ©ibcMeiftung beu 5(. um fein gute»

^3ied)t gebrad)t {)Qt.

%ie eben ongebeuteten ©rmägungen — irürben jie auc^ eine

©eltenf)eit [ein — jinb iebenfalB nad) heutigem i}ied)t QU5ge]'d)Iof]"en.

©nblid) i[t — unb ha§ bürfte bent ^ i n o
f f

]"d)en $ßor[d)Iag

gegenüber au§[d)Iaggebenb fein — boc^ aud) ncd) ju bebcnfen, baf^

man ber gar §u unreblid)en ^rogeBfü^rung, oorau!5ge)"e|t, 'Oa'^ ei" fid)

md)t nur um untua{)re ^orteibeI)auptungen {)anbelt, [onbern um ein

^äl[d)en ber 35emei§grunblage felbft, aud) [dion nad) geltenbem 9ied)te

mit bem 33etrug§|}aragra|)f)en §u Seibe gel)en !onn (cf. u. a. ©nt*

yd)eibungen he§> 9^eid)§geri(^t§, ^b. 36 ©. 86, ©. 114 unb 53b. 40 ©. 9).

'2)ie öorgebrad)ten 5Jiomente [pred)en jebenfalfö bofür, entgegen

bem SSorfd^Iage ^inoff§, bie ^arteilüge nic^t unter 3tra[e 5u

[teilen.
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44.

^ic ^crlci^ung ciue§ ^elbpnbigen ^Hntrag§rec^t§ on Sugenb:

fürjorgcbcrcinc.

93ctttöge ^ux 6trafreci)t5rcfoiin

iioii @eri(f)t§ajfciJor Dr. 9tirf)nrb ©orn, 33cvlin.

©ir leben im ^t'italter be§ H'inbe^^, [te[)en mitten im ^Qf)r5ef)nt

bcr ©trQirecf)t0reform, ©nglanb ift ben übrigen Staaten [ogar mit

ber 3d)ai[ung eines eigenen ^UQenbgeie^es (Children act) üorauc^.

I. %ei in ber Überict)rift angebeutete 3öun[d^ mürbe bereits

auf ber @eneralDer[ammlung ber ^eut[d)en 3^^trale für ^iiQ^^^^"

fürforge am 29. '^ipxii 1911 rege, ^rioatbogent Dr^riegSmann^
^iel referierte über bog gebacfjte S^ema unb empfat)! ha^ 5{ntrag«=

ied)t ben $ßereinen gu üerleif)en in fällen beS (Sntmünbigungi?=

nerfat^renS gpQcn bie elterlichen @emaltt)aber unb bei 9Jii^I)anbIungen

ber Äinber burd) bie Präger ber elter(id)en ^lied)te. (^entraP^I.
f.

^ormSS. III. 3a()rg. 9h-. 4 6. 47, 9ir. 6 ©. 70/71.)

^wax fei, mie betont mürbe, am ©runbfa^ ber ftaatlic^en 5(n!Iage,

am '^^Inüagemonopol be? ©taat'janmaltö feft5u()alten. 5Iber nad^ ber

^ra:riy ber gemeinnü^igen i^ereine tjabc ficf) manci)e Sücfe bei ®in=

I)altung biefer @runbfä|e ergeben. 2)er ©taatSanmalt, ber nur bie

9(!ten !ennt, fei oft geneigt, oon ber 5(n!Iage 5(bftanb ju nef)men,

mäl)renb ber j^ürforgeoerein auf örunb be? perfönlici)en ©inbrurf;?,

hen er burd^ ten unmittelbaren Sinblid in bie tatfä(f)Ii(i)en, oft troftlofen

5ßert)ältniffe gcmonnen i)ahe, bem ©taatSanmalt ben f^inger§eig gur

rid)tigen ®urcf)fübrung be§ 35erfa(}renS geben fönnte. ^^^ ^^^ ^^^^""

Ieif)ung bes „fubfibiären" ^^rioatflagere d)t§, eineS fclbftänbigen

2lntrag§red)teS liege nod) !eineSmegg ein „S[RifetrauenSootum" gegen

ben ©taatyanmatt. 9(uf ®runb be§ ©trafantrag§red)tec^ mürbe e§

ben gemeinnü|igen ^ugenbfürforgeüereinen möglid) fein, neue§

t a t
f ä d) I i (^ e ^ 9[)iaterial Oor^ubringen unb ein Urteil beS t)öd)ften

@eri(^t§^ofeS, be^ 9fieid)Sgerid)teö, umgufto^en, meld)e§ qu§ r e d) t *

1 i d) e n ©rünben eine Verurteilung für nid)t möglid) f)ält. 9(ud^

bie ^ulaffung beS Vereint als 9? e b e n ! I ä g e r , neben bem (Staats^

anmalt erfd)cint ermünfd)t, !ann bod) ber ^^Jebenfläger fid) felbftänbig

beS 3uläffigen ^)\ed)tSmitteIS ^ur 5Infed)tung beS UrteiB bebienen.
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Soge cttva bovin ein 5U grofee^ $8ertrQuen?üotnin gegen ben (^ürjorge^

öerein, [0 boB eö fc^IieBÜd) in ber .V)Qnb biefer ^rit)at!örperf(i)aft rnl)te,

ob bie ©trafflöge in ©ong gefegt mürbe ober nici)t? Soll ihm bos

5tntrog£-recf)t nur aU )^orreftin gegen bie oom ©ntmurf ber St^D.

in 9Miid)t genommene ?}tilberung ber Strofoerfolgung oerlieljen

lüerben? ^ieje S3eben!en (jielje 3entral-33I.
f. 58orm3S. III 9cr. 6

©, 71) bürften §u 5erftreuen fein, ©elbfloerftonblicf) mirb t)ai-< Strof*

Qntrogerecf)t nur on 58ereine gu oerleifien fein, benen nod) i^xex bi^=

bertgen 33en)äf)rung in ber ^roji^ gujutrauen ift, bQf5 fie nur nod)

objeftioer ruf)iger unb grünblicf)er (5rh?ägung oon ilirem Üiec^t (^e*

braucf) mocfien »erben, ^ie 5?erleifmng ift Sodie ber Sonbe^juftij*

Oermoltung. ^iefe muß i^rerfeit? bie ^i^orftänbe ber oberften ^exidjtS"

f)öfe §ur 3SerIeif)ung be§ QlntrogsrecEitg ermäcf)tigen !önnen. S§

wirb bo^er gunöc^ft aU ollgemeine im neuen St®*^. oufgune^menbe

SSeftimmung üorgef(i)Iagen:

„33erge{)en, bei loeldien eine ©trofoerfolgung nur ouf Strof=

ontrog feiten^ ber 2{nge:^örigen ober feiteng be§ f)ierbei oermögen§=

red)tli(f) beteiligten ^ommunoloerbonbe^ eintritt, finb oucf) auf

3(ntrQg eine§ ^ürforgeüerein^, ber mit ber gomilienfürforge be*

traut ift ober befaßt n^irb, oerfolgbar.

3)0^ ©trofontrag^redit [te^t nur einem foIcf)en ^ürforgeüerein

5U, bem e§> au«brücflicf) 0erIiet)en ift.

'3)ie 5;<ierleif)ung erfolgt burd) bie SanbeS'juftijDermaltung an

foId)e f^ürforgeoereine, bei benen bie ©etuäbr Dort)anben ift, bof^

fie nur no(^ grünblid)er rul)iger Prüfung ber Sad)Iage tion bem

9tntrog§red)t ©ebroud) mad)en merben. ^ie :$3anbe5juftiä=

oertraltungen finb bered)tigt, bie 'l^orftänbe ber Oberlonbe^geridite

ober eines oberften £'anbgerid)t§ jur ^^erleibung be^ ©trafantrog»*

re(^tg on f^ürforgeoereine, bereu 3i^ im '^e^ir! be6 betreffenben

DberIonbeggerid)t§ liegt, 5U ermäditigen."

IL %ie Ieid)te, Dorfä|lid)e fomie bie fat)rläffige Äörperoerle^ung

ift bi§f)er 9tntrog§beIift, in f^ällen ber 55erübung gegen 9{ngef)örige

ift obenbrein bie ü^üdnobme be§ Eintrags gulöffig. (5?gl. § 232 (5t@33.

i. 5ßbbg. m. §§ 223, 230.) ^er gntmmf (E) § 233 önbert bieron nid}t5.

^er ©egenentmurf (oon 5^af)I, o. Silientt)al, 0. Si^gt

unb @ 1 b f d) m i b t) @®. § 271 fennt ebenfolfö eine ©trofoerfolgung

ouf 3(ntrag. ^o§ 9^e(^t ber ^üdnof)me be§ ©trofantrage^ bei 3?er-

le^ung oon 9(ngef)örigen ift nid)t mit aufgenommen. Tafür bot ber

§ 265 @^. eine n)eitergel)enbe 5?orfd)rift, monod) „in befonbers Ieid)teu
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fällen" (§ 88, Definition biefes ^^egxiffs) hex !öipcrli(i)en 9Jii^^Qnblung

ober bcv ®ej'unb:^eilt^be[ct)äbic5ung bon ©trofe Qbge[ef)en iüerben fonn.

@iii gcfunber ^ern liegt in ber .'^ineinäie{)ung bcr generellen SSor=

frf)rift be^J § 88 ®(S. in i>cn iöereidt) ber S8orfc^riften über Äörper=

oerle^ungen. 53iele ^öngntenftroffad^en biefer 9Irt toerben fttoflo^

bleiben, oieIIeid)t gar nic^t gur Möge !ommen: Minima non curat

praetor! ^^cun ober ber umgefe^rte ^all: 2)er gür[orgeberein mei^

oft burcE) bie längeren ^^eobad)tungen feiner Reifer, njie bie ^amilic

unter ben 9}Ji^{)QnbIungen be^ £äter§ gu leiben tjat, obmo^I bie ©toats^

nnn)aItf(i)Qft naä) Sage ber 5(!ten feinen genügenben ^nt)att ;5um

6infd)reiten \)at. ^k 9Jii^()anbeIten njagen au§ gurcbt oor bem

Unt)olb nid)t ©trafontrog gu ftellen, ober fie nehmen auf Q^runb

bor^erigen p[)t)fifd)en ober ^ft)d)ifd)en 3^ange^ feiten^ be§ 2;äterö

in ber .<pauptberf)anblung ben ©trafantrag ^urücf, fo bofe biefer feiner

luot)lberbienten ©träfe leiber entgel)t. 5(u(i) ^ier fann ber gürforge=

Herein burd) fein ©trofantrag^redit ben Übeltäter ber ®erecf)tig!eit

au-gantitjorten. ^m f^alle ber ^J3eibet)altung bes 3nrücfnaf)mered^t^

i>e§> burc^ bie Stnge^örigen geftellten ©trafantrageö bgn?. ber 3nrüdf'=

no^me he§> ©trafantrageö be^ gürforgeüerein§ burd) biefen fönnte

lüenigftenS eine (Srfd)n)erung eingeführt njerben: S)er ©trafantrag

feitcny be§ (Vialcw^^'^i^tin^i bürfte nur bann gurücfgenommen h)erben,

wenn ber berlet;te 9(nge()örige bcr ^liüdnatjme au^brüdlid) ^uftimmt.

@§ empfiel)It fid) etlua folgenbe ßufa^beftimmung ^u § 271 ö®.:

„^ft ha^ 3SergeI)en gegen einen 5Inge^örigen oerübt, fo ift nu^er

biefen aud) ein f^ürforgeberein 5ur ©tellung eine§ ©tra fantrage?'

befugt.

Die ^u^n*^''^)"^^^ ^f^ ©trafantrage^ feiten^ be^ f^ürforge*

Herein^ erfolgt nur im ^alle au§brücf(id)er 3nftimmung be§ ber*

legten 9Ingef)örigen.

III. (Sin Weiterer 3Bir!ungi§!rei§ eröffnet fid) bem ©trafantrog^'

red)t be^ ^ürforgebereing im ^alte ber 35erle|ung ber "i)^äf)rt)flid)t

burd) ben Unterf)att§pfüd)tigen.

mä) § 36110 ':&(^'>:S. wirb bie ^^erle|ung ber Unterl)alt?.pflid)t

atg Übertretung beftraft. ©benfo mä) §306^ e. (öelbftrafe bi§ 3003[)Jf.,

,S)aft ober ^fängniö h\§> 3 9J?onate). Der ®g. § 233 beftraft fie aU

„5ßergel)en" (®efängni§ bi'S 6 9.1?onate), genau fo wie :?aubftreid)en,

^^etteln, 5(rbeit§fd)en, ©ewerb^un^uc^t. Denn t)ier wie bort t)anbelt

e^ fid) um 58erle|ung ober (55efäl)rbung eine§ ^ed)t§gute§ (^egrünbnug

3. (5^®. ©. IV). Den gleid)en ©tanb))un!t wie ber @®. bertrat bie
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31. ^'^^re^üerfammlung beö ^eut[d^en iBereinö [üi 5(imcn^f(egc

unb 3Soi)Itätig!eit in ^re^ben am 18. /21. September 1911 {Seitja^ III)

nad} bem Referat be§ 5(mtggeri(^t!§rat'§ Dr ^ r i e b e b e r g = SSei^en-

l'ee. (5ö tuurbe geforbert, bie 3.^ei[äumunc] ber 9MI)rpiIid)t aU eine

5? e r ( e fe u n g ber ^ a m i I i e n p [ I i d) t , alfo iiid)t nur bei

®ett)ä^rung einer 5(rmenunterftü|ung gu beftrafen (Seit)a| I). 9(I|o

eine ^räDentioma^regel, bie eingreifen [olf, e()e nod) 5Irinenunter=

ftü|ung au^5 öffentlichen 9."l?itteln gett)ä{)rt merben muß. ^^-erner foK

(^eitfal II) ftrofbar fein berjenige, ber fid) buvd) 2:rnn!fudit nu^erftanb

fe|t, ber Unter{)alt6pflid)t gu genügen ober feinen eigenen Unterf)alt

einfc^Iief^Iid) ettpaiger .tur!often ofine ^nonfpindina^me öffentlid)er

5{rmenunterftü|ung ju beftreiten, fomie berjenige, ber ei^ bö^löinig

unterlaßt, einen i()m im 3Sege ber öffentlid)en SIrmenfürforge ober

bei ^urd)füf)rung ber 5ürforgeeräie{)ung auferlegten Unter^alt^^

beitrag ^u entrid)ten. %ud) {)ier inirb hi>5 Strafontragj^redit bec^ ^-ür=

forgeoerein^ in nieten Ratten borbeugenb lüirfen fönnen.

®§ mürbe fid^ neben @@. § 233 etmo folgenbe @efe^e^5öorfd)rift

empfef)ten:

§ 233 a. „Wt ©eföngni^o bi§ ju brei SOZonaten mirb beftraft:

a) mer, oi)ne ha'^ eine Unterftü^ung au;? fremben ?Jättetn ein-

treten mu^, bie i()m gefepd) obliegenbe ^^flic^t ^ur Untert}altung

eine^ anberen bo(^ berart üer(e|t, baf^ ber ^u Unter^altenbe in

eine ^Jotlage gerät:

b) lücr fic^ burd) 2:runffu(^t auf^erftanbe fe^t, ber llntert)alt^pflid)t

5U genügen ober feinen eigenen Unterhalt einfc^Iief^Iid) etwaiger

i^urfoften of)ne ^nanfpruc^nafime öffentlid)er Qtrmenunter-

ftü^ung 5U beftreiten;

c) mer e^3 bö^Smilüg unterläf^t, einen i^ni im äöege ber öffentlichen

^trmenfürforge ober bei 2!urd)füt)rung ber ^ürforgeeräiel)ung

auferlegten Unterf)att§beitrag ju entricJ)ten.

§ 233 b. ^ie ©trafuerfolgung in allen f^ällen ber 5>erab*

fäumung einer Untert)a(t§pflid)t ift and) auf 9(ntrag eine'? ^ürforge^

oereinl juläffig."

IV. ©d)Iie§ücf) märe bie S5erleit)ung eineö 9{ntrag§re d^tec^ an

^ürforgeöereine jmecf§ §erbeifüt)rung ber ©ntmünbigung megen

31^erfc^menbung unb Srunffuc^t münfdf)en§mert.

^Tcad) § 6 3iff- 2 u. 3 3S®33. f a n n bie ©ntmünbigung inegen

'^erfd^menbung ober Srunffud)t erfolgen, unb jmar mie § 680 ^"^IßD.



682 &end)tMV)e\\ox Dr. Stirfjnrb .^orii. I
cit3ibt, burc^ ^^e|rf)Iu^ be^ 2{mtögerirf)tö unb nur auf Antrag, yjod^

§ 646 1 S'^D. !ann ber Eintrag öon bem (£t)egatten, einem SSerlüanbten

ober bcmjcntgen ge[epd)en 9[?ertieter be$ ^u ©ntmünbigenben ge=

[teilt merben, n)etd)em bie ©orge für bie ^erfon gufte^t

2)ie üorgitierten ^aragrQ|3f)en [inb ©(f)u|t)or)d)riiten, um bie

^amilie öor 9?ot gu bemaf)ren, bcn ^flid)tt)erge[[enen un](i)äbUd) ju

mad)cn. 9Jian(i)cr (£f)emann unb ^i^milienöoter t)ernQd)Iäf)igt feine

':^sflid)ten gegen [eine ^^amilie, inbem er ollen ^e[i| öergeubet, allen

SSerbienft bertrinft. 9?acf) Ianbe§ge[e|Iici)en 3?0T[d)ri[ten (bgl. 3. 33.

24. 3. 1879
^^reu^. ^m. a- 3^D. üom

iqqq ^^^ ^^ ""^^^ ^^^ Sßermanbten

aud) eine ©emeinbe, ein ber ©emeinbe gleid)[te^enber ^Serbanb ober

ein 5(rmenberbanb bered^tigt, bie ©ntmünbigung megen S!?er[d)menbung

ober megen Srun![nc^t 3U beantragen, ^ie [ämtlid)en oorbe3eid)neten

35or[d)ri[ten reid)en aber hod) oftmols nid)t au^, um nac^ 9JiügIid)feit

allen 'Sd)äben gu begegnen. 9öenn bie ®t)e[rau, auf bereu ©djultern

bie Sa[t, bie 3'ömilie 3U ernäl)ren, mm allein rut)t, 'öen 5(ntrag auf

(Sntmünbigung nid)t 3U [teilen magt aus ^urd)t öor bem üer*

[d)ir)enberi[(^en ober trunf[üd)tigen Seemann? Söenn anbere antragt*

berechtigte S8ermanbte ober ber ge[e^Iid)e mit ber ©orge für bie

^er[on betraute 33ertreter be§ gu föntmünbigenben [id) fem t)alten,

um fid) nid)t in bie „^amilienangelegenl)eit" 3U mi[d)en, menn enblid^

bie ©emeinbe ober ber ';?Irment»erbanb aue Unfenntnig ber Sachlage

ober au^3 ®leid)gültigfeit ben Eintrag nid)t [teilen ober au^ finanäiellen

©rünben 'i^ebenfen tragen, mer gibt bann ben 5tn[to^, bie oft fo not=

luenbige (Sntmünbigung be§ ^flid)tüerge[[enen l)erbeiäufül}ren, bie

fomol)l im ^niei-'t^fo ber ^^milie mie im öffentlid)en ^ntereffe liegt?

§ier bürfte eine entfpredjenbe 3.^or[d)rift ale 9tbf. 6 bem § 680 3^^ö-

I)in3U3ufügen [ein:

„^Jleben bem (Sljegatten, einem 5.\nmanbten ober bem ge[e^'=

Iid)en SBertreter be§ 3U Sntmünbigenben, meld)em bie ©orge für

bie ^erfon o^i^'^t M't aud) ein ^ürforgeüerein jur ©tellung be^

Eintrages befugt."
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45.

«on beut 9leid)§rQt unb bcr 9teirf)§buma angcnotnmcne^ ^efe^,

bettcffcnb bie ^iu^üefetung bon «erbrct^ern auf dr^idicn

fteutbcr Stooten.

?(u§ bem 9tujnic()en übetje^t Don ^^tlfreb Äattncv in St. ^etet§butg.

%k -Ibteitung IV be^3 stueiteu $^ud)e^3 ber StrafprojcBorbnuuö

(«ReidjSgefefee, 93anb XYI, Seit I, %u?^qaht öom ^a^te 1892) tft burd)

ein äipölftei Äapitel na d)ftet)enben 3nl)alt^ äu ergänäen:

Kapitel XII.

^:8on ber 9(uÄUeferung öon i8erbred)ern nuf Grfudien frember

(Staaten.

852 \ Gin ^:}(uMänber, ber auBerf)aai S^uBlanb-^ eine ftrafbare

§anblung begangen t)at, bie nad) ben ©trafgefe^en forool)! S^uBlanb^^

tüie bee bie 9(u§üefeTung beantragenben (5taate^3 eine nid)t geringere

(Strafe, aB @efängniei)aft, nad) fid) gie^t, unterliegt ber 9tugüeferung

gemöB bem mit bem bie ^^(ustieferung beantragenben Staate abge-

fd)toffenen 3}ertrage ober auf ©runb be» mit biefem Staate in biefer

Öinjic^t befte^enben @egenfeitig!eit5öeri)ältniffe§.

Xie 3(u6üeferung !ann auf 65runb ber ökgenfeitigteit für beftimmtc

fttofbare ^anblungen auc^ bann erfolgen, menn biefe letzteren in bem

mit bem bie 2Iu5lieferung beantragenben Staate abgefd^toffenen 58er-

trage nid)t oorgefel^en finb.

2)ie S3eftimmungen biefe§ StrtüeB finben aud) bei einem mit

(Strafe bebro^ten 58erfu^ ber ftrafbaren §anblung fomie bei einer Seil-

na^me an berfelben 5(nmenbung.

852 2. ^te Auflieferung unter ben im üor^ergeI)enben 9(rti!el

(852 1) angegebenen ^ebingungen ift aud) in ben gölten ^utöffig, menn

bie ftrafbare Jpanbtung burd) potitifd)e l^eiueggrünbe oerantafet mar

ober menn fie gteid)äeitig mit einer in ben internationalen ^Bertragen

al^ politifd) be3eid)neten ftrafbaren ^anblung ober antöBlic^ einer

fold)en begangen morben ift, fomie menn ber ^efd)utbigte einen 21n-

fd)lag gegen 'üaS, Qtben, bie @efunbt)eit ober bie greitieit be§ Cber^aupte-^

eine» fremben (Staate^ ober feiner gamilienmitgtieber geplant fomie

bie Gt)re biefe§ Staat^ober'^aupte? angegriffen t)at.

852^ Sie 51u§lieferung eine^ ruffifd)en Untertans ift nid)t 3uläffig,

felbft menn ber eintritt in Um ruffifdien Untcrtanenoerbanb erft nac^

SSege^ung ber ftrafbaren §anbtung, aber früt)er erfolgt ift, aB ba-i

griinifterium bes ^'luBern ben "^lu^liefcrung^antrag e^-t)atten t)at.
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852 *. ^ie ^i(uglieferung ift nic^t äuläjjig:

1. wenn \ie wegen beifelben [trafbaren §anblung beontrogt iüitb,

wegen beren bte au^guüefernbe ^erfon in 9lu^Ianb in geje^Iic^er

"föeife öerurteilt, freigefproc^en ober öon ber Strafe befreit

worben ift,

unb 2. Wenn bie burd) baö in 9ftufelanb geüenbe ©trafgefe^ beftimmten

5ßerjäl)rung6friften für bie gerii^tlic^e SSerfoIgung, 3Serur=

teitung ober iöeftrafung bor Eingang be§ 2lu§Ueferungantrag§

abgelaufen finb.

852 ^ 2)ie 5(nöUeferung ift ferner nid)t guläffig, Wenn fie wegen

berfelben ftrafbaren öanblung beantragt wirb, Wegen beren gegen bie

auy^uüefernbe ^erfon ©trafberfolgung in 9iu^Ianb an'^ängig gemad^t

Würben ift.

852 ^ '$oe\m gegen bie ausjuliefernbe ^erfon ein ©trafoerfa^ren

eingeleitet ift ober Wenn biefe eine ©träfe oerbüBt für eine anbere ftraf=

bare §anblung al§ bie, um berentwitlen it)re 5(u§Ueferung beantragt

wirb, fo !ann bie ^Auslieferung erft nad) öinftellung be§ (Strafüerfa:^renö

ober nad) erfolgter f5-reifpred)ung ober nac^ SSerbü^ung ber (Strafe ober

^Befreiung oon berfelben ftattfinben.

3ft gegen bie auSjuüefernbe ^erfon ein .ton!urgberfaI|ren ein-

geleitet, fo !ann bie 9Iu§Iieferung U§ gur 35eenbigung biefe§ SSerfal^ien^i

f)inauögefd)oben Werben.

852 ". 2)ie Stuglieferung tann nur unter ber 33ebingung erfolgen,

bo^ bie au§äuUefernbe ^erfon

1. in bem (Staate, bem fie ausgeliefert wirb, nid^t für eine anbere,

im ^^(uSlieferungSantrage nid)t angegebene, öor ber StuSlieferung

begangene ftrafbare ^anblung otjne Einwilligung ber ruffifd)en

9^egierung, weld^e bie Sßorlage eineS ber im Slrtüel 852 ^^ er=

wäl)nten2)ofumenteDerlangcn fann, berfolgt ober beftraft werbe

unb 2. baß fie Wegen einer im üorl^erge^enben fünfte biefeS StrtifeB

angefül^rten ftrafbaren .§anblung einem britten Staate nid^t

ot)ne Einwilligung ber ruffifcl)en 9?egierung auggeliefert werbe.

l)ie 35eftimmung biefeS 5lrti!elS finbet leine Stnwenbung, Wenn
ber §lu§§uliefernbe binnen SD^onatSfrift nad^ feiner enbgiltigen 33e=

freiung ben Staat, bem er auggeliefert würbe, nict)t üerlä^t.

852 *. ^ie 5lu§lieferung ift nur unter ber ^ebingung äuläffig, i>a'^

ber 5(u§5uliefernbe nid^t burc^ ein au^erorbentlid^eS ©erid^t, fonbern

burcl) baSjenige ®erid)t üerfolgt unb beftraft Werbe, has^ naä) ber all-

gemeinen ©erid)t§berfaffung beS bie 9lu§lieferung beantrageuben

Staates für bie ftrafbare ^anblung, berentwegen bie ?(uSlieferung

erfolgt, §uftänbig ift.

852 ». SBirb bie 5luSlieferung öon mehreren Staaten wegen einer

unb berfelben ftrafbaren §anblung beantragt, fo Wirb bie auS^uliefernbe

^erfon bemjenigen Staate ausgeliefert, in bem bie ftrafbare |)anblung

begangen würbe.
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^ft bie [trafbare §anblung in mehreren 8taaten begangen roorben

ober ift fie in einem <BtaatQ begangen iDorben, ber bie Sluslieferung

nid)t beantragt i)at, \o erfolgt bie 2(u5lieferung an benjenigen (gtaat,

beffen Untertan bie au^guliefernbe ^erfon ift, unb, trenn biefer ©taat

bie Sluslieferung nid)t beantragt t)at, an benjenigen (Staat, beffen Eintrag

auf Slue-Ueferung guerft eingegangen ift.

852 ". Sirb bie 2tit§Iieferung bon mef)reren (Btaaten wegen öer=

f(i)iebener ftrafbarer §anblungen beantragt, fo tüirb bie augguliefernbe

^erfon bemjenigen ©taate ausgeliefert, in ft)eld)em fie haS^ fd^roerere

Sßerbvec^en begangen I)at.

(ginb bie ftrafbaren ^anblungen gleid) fd)n?er, fo erfolgt bie SIul^

lieferung nad) ben im gleiten 2Ibfa^ beg t)or^erge{)enben SfrtifelS (852 ^)

angegebenen 58eftimmungen.

SSei ber 3{uÄlieferung an 'i)en einen ©taat !ann bie 58ebingung auf=

gefteltt tüerben, ha'^ ber 2(u«äuliefernbe nac^ ßrlebigung be§ @erid)tg=

üerfat)ren§ unb erfolgter ^eftrafung einem anberen Staate ausgeliefert

merbe, ber bie Stuslieferung beantragt 'i}at.

852 ". S^ie burd) bie ftrafbare ^''^^'^^^^O erworbenen @egen=

ftänbe, ferner bie gur 9(u§füt)rung be§ S?erbred)en§ benu|ten SSerf^euge

fowie a\k§', tcaS ber au§§uliefernben ^erfon abgenommen morben

ift, überi)aupt alle (SadjbettJeife werben bem fremben (Staate, auf beffen

Stntrag auSgeantwortet. Sie Übergabe biefer @ad)en unb @egen=

ftänbe erfolgt aud) bann, wenn bie bereit» genef}migte Stuslieferung,

infolge be§ Sobes ober ber glud)t be§ ^efd)utbigten, nid)t l^at ftattfinben

fönnen.

Xk üorerwd^nten Sad)en unb ©egenftänbe fönnen zeitweilig

§urüdgel)alten Werben, Wenn man i^rer für ein in SiuBlanb eingeleitete^

(StrafoerfaI)ren bebarf.

Stritten ^erfonen Wirb ba§ 9^ed)t auf bie genannten (Sad)en unb

©egenftänbe üorbef)aItcn. 2:iefe muffen if)nen nad) 93eenbigung be§

@erid)t§DerfaI)rens, anlä^Iid) beffen bie Slusantwortung erfolgt war,

foftenfrei gurüderftattet werben.

852 ^^ "^er 2(u§Iieferung§antrag wirb auf bipIomatifd)em SSege

bem 9)cinifterium be§ Sturem übermittelt unb bon biefem an ben Quftig*

minifter weitergegeben.

852 ". 33ei Beantragung ber 2(u§lieferung mu^, im Original ober

in beglaubigter ^bfd)riit, nebft einer ruffic^en ober frangöfifdjen Über-^

fe^ung, entWeber ba§ gerid)tlid}e Urteil ober bie 2(n!iagef(^iift ober ber

58efd)Iu^ ber @erid)t6übergabe ober bie $ßerfügung über bie (Sinleitung

ber ^orunterfudjung nebft bem ^aftbefel^I ober biefer Ie|)tere allein,

unter Darlegung ber für bie erfjobene 33efd)ulbigung wefentlid)en

Umftänbe, üorgelegt Werben. Sie erwät)nten @d)riftftüdc muffen üon

ben guftänbigen 58el)örben, entfpred^enb ben gefefelid)en formen, wie

fie in bem bie SluSlieferung beantragenben Staate beftefjen, auSgeftellt

fein unb StuSjüge au§ ben einf(^Iägigen «Strafbeftimmungen enthalten.

®leid)§eitig muffen. Wenn bie§ möglid) ift, ^t)otograpf)ien ober ha?^

Seitfc^rift f. b. gtf. gtrafrccfitäro. XXXIII. 45
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©ignalement ber au§juliefernben ^erfon unb jonftige 2tngaben, bie gur

gefiftellung il^rer ^^entität bienen fönnen, beige6racE)t Werben.

852 ". Gelangt ber ^uftigminijter, auf ©runb ber übetmittelten

2)o!umente, §u ber 3(nficf)t, ba^ bem 2{u5Üeferung§antrage entfproc^en

lüerben muffe, fo teilt er bie§ bem STcinifter be§ ^i^^s^i^ ^^t, ber feiner*

feitg olte sinorbnungen trifft, um bie auSgutiefernbe ^erfon gu er=

mittein, 5U üer^aften unb auszuliefern fomie it)r bie im Slrtifel 852 "

angegebenen (5a(i)en unb ©egenftänbe abgunel^men.

852 ^5. SSirb ber 2Iu§üeferung§antrag bom ^ufti§minifter abgelehnt,

fo mirb ber fremben Sftegierung, mel(^e ben Eintrag geftetlt fjatte, t)ieröon

auf bipIomatifd)em SBege burrf) 'i)a§: SJ^inifterium be§ ^ufeern 9Jiitteilung

gemadjt unb bie ^erfon, bie ausgeliefert merben follte, in greitjeit ge=

fe^t, falB fie in borläufige §aft genommen tborben mar. (3trt. 852 ^«

unb 852 ").

852 1«. 2)er ^ufti^minifter !ann, bebor er bie f^rage ber StuSIieferung

entfd)eibet,

1. burd) ba§ SWinifterium be§ ^u^ern bie SSeibringung ergänsenber

5lu§!ünfte unb 2)o!umente feiten? be§ bie Auflieferung be«

antragenben fremben ©taateS berlangen

unb 2. ben ©taatSanmalt be§ 33eäir!§geric£)t§, in beffen Slmtsbejirf

bie auSguüefernbe ^erfon il^ren SBo^^nfi^ I)at, beauftragen, bie

für bie (Sntfdjeibung ber 9tuslieferung§frage notmenbigen ©r«

funbigungen ein§u5ief)en.

S5i§ §um (Smpfang ber in biefem Strtifel ermähnten SIu§!ünfte unb

'3)o!umente !ann ber ^uftijminifter bie (5Irt. 852 ") borläufige ^er«

{)aftung be§ 33efd)ulbigten berfügen.

852 ^\ S)er (StaotSanmalt beS SSegirfSgeriditg jiel^t alle für bie

(5ntfd)eibung ber 5tu§lieferung§frage erforberlid)en Grfunbigungen auf

bem SBege be§ (5rmitteIung§berfat)renS ober burd) einzelne Unter*

fu(^ung§t)anblungen ein.

852 18. 3tuf SSeranlaffung beS ©taatSanmaltS be§ SSegirfSgerid^tS

I)ot ber Unterfud)ung§rid)ter, unter S3eobad)tung ber Seftimmungen

ber ©trafpro§ef3orbnung, bei 55ernef)mung beS ^efd)ulbigten inS*

befonbere ber SIrtüel 403—412, einzelne Unterfud)ungSt)anblungen

au§5Ufüt)ren.

852 ". ^n fällen, bie feinen 5(uffd)ub bulben, !ann bie S?er^aftung

ber au§äuUefernbcn ^erfon auf 58erfügung be§ ^juftiäminifterS (852 ")

aud^ bor ^Beibringung ber im Slrtüel 852 " begeid^neten Urfunben er*

folgen, menn auf bipIomatifd)em 3Bege bem 9Jiinifterium be§ 5iuBern

fdE)riftlid^ ober telegropl^ifd) mitgeteilt mirb, iia^ bie äuftänbige ^el)örbe

be§ bie 31uylieferung bcantragcnben (Staates einen ^aftbefel^l gegen

ben SSefc^ulbigten erloffen Ijat.

Sie auf ©runb biefeS 3trti!clS fomie beS 3lrtiIeB 852 1« in §aft

genommene ^erfon mirb mieber in ^-reil)eit gefe|t, menn bis jum 'ilb^

lauf ber in biefem 3J(rtifel feftgefe^ten g^^ift bie ^Regierung beS fremben

©toateS bem 9Jiinifterium beS ^u|ern nid)t bie im 3lrtifel 852 " auf«
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Qefüt)rten Urfunben oöer bie öom öufti^minifterium naiijträgüc^ ber*

langten 3(usfünfte unb Urfunben {'}ixt. 852 ^^) f)at äugefjen laffen,

Siefe g-ri[t barf für europäifd}e (Staaten iitn Zeitraum öon §tt)ei

SJJonaten, für au^ereuropäifd)e ben ^eto^um bon brei SJionaten, gered)»

net bbm 2age ber 3nf)oftnai)me, ni(i)t überfcf)reiten.

852 -°. Sie Übergabe be^j ^3efd)ulbigten an bie guftänbigen au§=

länbifd)en S?el^örben erfolgt burd) bie ruffifd)en S?ertt)altungsbet)örben

an einem im Ginberneljmen §tt»ifd)en bem SJcinifterium be§ ^^^^J^^'^ ^^^

be§ $(ufeern feftgefe^ten ©rengpunfte.

852 2^ '3)ie 3(uö{ieferung an einen ©taat, ber nid)t @ren§nad)bar

ift, erfolgt erft, nad)bem alle beteiligten S^egierungen fid) auf bipIo=

motifd)en SSege über bie 2trt ber SSeförberung beg ^^efd}ulbigten nac^

bem bie StuSüeferung beantragenben ©taat berftönbigt traben.

852 22. 2:ie borläufig in .§aft genommene ^erfon toirb au§ ber

^aft ttJieber befreit, n?enn bi§ §um 5(blauf ber im 5(rtifel 852 " an*

gegebenen ^^rift, gered)net bon bem Sage, an n)eld)em ber frembe (Staat

bon ber Gintüilligung ber ruffifd}en Siegierung in bie 2(u§Iieferung

biefer ^erfon benad)rid)tigt morben ift, ber frembe (Staat feine 3Ser=

fügung über bie (Sntgegennal^me be§ Qlu^guüefernben an ber ruffifd)en

örenje getroffen 'i)at.

852 ". 5)ie Xurd)üeferung eine» bon einem fremben (Staat an einen

anberen fremben ©taat ou§äuIiefernben 2Iu§Iänber§ burd) ruffifd)e§

(Gebiet mirb bom Saftigminifter genet)migt, nad)bem it)m burd) ha§>

5D(inifterium be§ ^lu^ern eine§ ber im 3(rtite{ 852 ^^ aufgefüt)rten gerid)t=

lid)en ©d)riftftürfe borgelegt n^orben ift. S)ie Genehmigung mirb babon

abijängig gemad)t, 'Qa'^ bie ftrafbare .^anblung, bereu ber ^tug^uliefernbe

befc^ulbigt mirb, al§ örunb für feine 2(u?4ieferung au§ Sfin^anb an ben

©taat, ber bie 5{u§Iieferung beantragt ^at, bienen fönnte, fomie babon,

"öü^ biefer (Staat bie im 9(rti!el 852 ^ bargelegte S3eftimmung befolgt.

852 2*. Sie Soften, lDeld)e in Sftufslanb bur(^ bie bon einem fremben

Staate beantragte 2(u§Iieferung entftel)en, merben bom 5-i§!u§ über-

nommen. Sagegen fallen bie Soften für bie burd) ruffifd)e§ Gebiet

bett)ir!te Surd)üeferimg einer bon einem fremben (Staate einem anberen

au§§uliefernben ^erfon bem gi§!u§ nid)t jur Saft.

85225. cjvig ^^ jjgj^ mtifeln 852 2, 852% 852 1«, 852", 852 ^^

852 23 unb 852 2* bargetegten SSeftimmungen finben, falB fie nid)t

in 2(u§Iieferung§berträgen feftgelegt finb, nur bann 9(ntt)enbung, tt)enn

ber bie 9tu§Iieferung ober bie Surd)Iieferung burd) ruffifd)e§ Gebiet

beantragenbe «Staat fid) §ur Gegenfeitigfeit berpflid)tet.

2tnmer!ung. Sur(^ bie in biefem (§toölften) Äapitel ent-

j^altenen SSeftimmungen »irb bie Gültigfeit ber mit ou§Iänbifd)en 9fle=

^ierungen abgefd)Ioffenen 9tu§Iieferung6bertröge nid)t heiütjxt. ^n neue

Verträge fönnen jebod) foI(^e ^eftimmungen, bie 9iu^Ianb größere

SSer|)fIid)tungen auferlegen, at§ bie in biefem tapitel borgefe^enen,

feine 2Iufna'^me finben.

45*
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46.

9?on ^^rofeffor Dr. §.o^lxau\(i) in SöntgSberg.

I. Wäbä)enl)anbel. — II. ^ugetibfrimindität. — III. ^reufeifd^eS

f^ürforgeergiefjungggefe^. — IV. SSirfungsIofigfeit furgi^eitiger (5ret:^eiti=»

ftrofen. — V. 2lI!oI)oI unb triminalitöt. — VI. Socfjpi^el.

I.

®te 35eftrebungen, bem 9)läb(^en^onbeI beiäufommen, t)atkn

lange 3eit mit ©ct)tüierig!eiten internationaIrccE)tHd)er Sdt gu

!äTn|)fen. 5)ie (Straftaten, um bie e§ fid) fjanbelt — Don ben trüge»

rifd)en 5ßorfpiegeIungen ber §errlid)feiten, bie im 2(uglanbe p ge*

trinnen feien, bi§ gum $8erfd)l[eppen in ein Vorbei! — erftrerfen fid^

in ber Siegel über eine 9fieit)e üon Staaten. ®erabe bie Slultuiftaaten

mit it)rem SRenfd)enüberfInf3 finb bie (^jportlänber; in i^nen aber

merben im allgemeinen nur ftrafred)t(ict) fd)mer faßbare 33orbereitungg*

taten begangen, ^ie (Staaten aber, in benen ha^ ®elift firf) üoHenbet,

ftrafen e§ nic£)t immer unb liefern nod) weniger bie ilöter un§ gur $8e=

ftrafung au§.

gin entfrf)cibenber ©d)ritt ift gefd)el}en burd) ha^ in $ariö am
4. Tlai 1910 untergeidjuete Übereinfommen gmifc^en ben

meiften europäifd)en ©taaten unb 93rafilien (gerobe bie rtiic^tigften

©taaten fcl)Ien üorläufig nod)!) unb burdi tci^ foeben üom ^eutfd)en

g?eid)e^tag üerabfd)iebete @cfe|, ha^:;> fid) felbft qU „% u ^
f ü t) r u n g §-

g e f
e ^" gu jenem Übereinfommen beäeid)net.

2)ie ftrafred)tUd) mid)tigften 3?eftimmungen be§ 3"ternationaIcn

ÜbereinfommenS lauten:

3lrt. 1. 35Ber, um ber Unäud)t eineö anbeten SSorfd)ub ju leiften,

eine minberiäl}iige f^ran ober ein minberjäf}rigeÄ ?!)iäbd)cn, fclbft mit bcrcn

(SinmiUigung, ju nnfittlid)em 3>i^erfe amoirbt, oerfcblcppt ober entführt,

foH beftvaft roerben, and) »ocnn bie einzelnen 3:atfad)en, loeldje bie Werf*

male ber ftrafbaren §anblimg bilbcn, auf t>erfd)iebcnc $?änbcr entfallen.

5trt. 2. 5-erncr foil beftvaft mcrbcn, mcr, um ber llnjudit cineÄ anbeten

9Sotfd)ub gu leiften, eine üotliäljtige x^xan obet ein tioUjäbtigc^ 5Jfübd)en

butd) Släufd)ung obet mittele Oietoalt, ^toI)img, ^Jlifebtaud) be^ 5tnfel)eng

obet butd) itgenb ein anbetet ßmange^mittel ju unfittlid}em Stoecfe an*

»üitbt, üetfd)Ieppt ober entfül)tt, aud) roenn bie einzelnen 2atfad)en, rocldje

bie 5)?et!male bet fttafbaten ^anblung bilben, auf üerfd)iebene Sänber

entfallen.

S&xt. 3. 2)ie Detttagfd)lie6enben S^eile, beten @efet>gebung nid)t be*

teitä au§teid)en follte, um bie in ben beiben üotf)etgef)enbcn 5ltti!eln not*

gefet)enen fttafbaten ^anblungen gu befämpfen, netpflid)ten fidi, biejenigen

9Kafenat)men äu treffen obetil}ten gefe^gebenben Äötpetfd)aften Dotjufdjlagen,
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bie erforberlicf) iinb, bamtt bieje ftrafbaren ^anblungen tf)rer ©c^toete ent»

jprec^enb beftraft ro erben.

SIrt. 5. 2)ie in ben WcüMn 1, 2 üorgefe:^enen ftrafbaren |)anblungen

follen t)om2age be§ Qi^trafttretens btefe§ Überein!ommen§ an ol^ne roeitere»

aB in bie 3iufääf)lung berjenigen ftrafbaren ^anblungen aufgenommen
gelten, beretroegen bie SiusUeferung nad) ben unter ben üertragfrf)Uefeenben

äeilen bereite beftet)enben SBereinbarungen ftattfinbet.

6ort)eit bie üorftefienbe 5Ibrebe nid^t o^ne ^nberung ber befte^enben
<55efe§gebung inirffam tuerben !ann, oerpflitf)ten firf) bie öertragfrfjliefeenben

Seile, bie erforberli^en 9Jia^na^men ju treffen ober ifiren geje^gebenben
Äörperj(^aften ooräufc^lagen.

®a§ Übereinfornmen ift burd) ein „(Scf)Iu^proto!oir' ergänzt,

lüel(i)e§ nad) 5(rt. 9 „einen tt)efentlid}en 93eftanbteil bon if)m bitbet".

^aiin tüirb u. a. bie $8onjä^rigteit i. @. ber 5(11. 1, 2 auf bie ^BoH-

enbung be§ 20. &ben§ja:^re« gefegt; ferner bie Grtpartung au^5gefprod)en,

t)a^ t)a§ @efe| in allen %al[en greif)eit5ftrafen anbrotje; enblid) tüirb

barin „ber %all, bo^ eine ^rau ober ein DJZöbd^en gegen ifjren Sßillen

in einem öffentUd)en §aufe §urüdgef)alten mirb, tro| feiner ©dimere"
aU ungeeignet nug ber internationalen Diegelung aucnjefdiieben unb
ber „inneren ©efe^gebung" übertaffen. —

%üx bie b e u t f d) e 9x e i d) c^ r e g i e r u n g entftanb nun bie

5ßerpflid)tung, bem 9(rt. 5 §u genügen unb ferner bie b e u t
f
d) c

<Strafgefe|igebung nötigenfoIB fo §u änbern,
h alß alle in 9(rt. 1, 2 genannten Säten unter
<S träfe fielen. Qu Ie|;terer 9J[nberung fal) fie inbeffen feinen

?lnla|. ^enn — nne bie 58egriinbung p bem je^igen ß)efe^ meint —

:

„%ie beutfd)en (Strafgefefee umfaffen fämtlid)e 2;atbeftänbe, föie fie

ba§ Übereinfommen üorfiefjt."

demgemäß entl)ält t)a^ nunmel)r erlaffene 9i e i d) s g e f e ti

lebiglid) folgenbe S3cftimmungen:

§ 1. ©emöB ber Slbrebe in 5trt. 5 be§ gelten bie in ben 'äxt. 1,

2

be§ Übereiniommenö oorgeiet)enen ftrafbaren §anblungen ofjne roeitere^

alö unter bie ftrafbaren ^anblungen aufgenommen, beretmegen bie Stus»

lieferung nac^ ben 2Iusiieferung§oerträgen be? cReic^g mit benjenigen
fremben Staaten ftattgufinben ^at, für tveldfe bie 2Ibrebe tt)irffam ift.

§ 2. gür tt)elcf)en fremben ©taut bie im § 1 ermö^nte Slbrebe mirf^
fam ift, beftimmt fid) nac^ ber t)ierüber im 9?®^!. ju üeröffentücfienben
58e!anntmact)ung be§ 9teid)6fanäler^.

S(n ber 9(rt, tt)ie ha§ 9?eid) f)ier feine t)öiferred)tüd)e 58erpflid)tung

erfüllt ^at, ift bereitg üon Ä i |; i n g e r (^^3. 1912, 450 f.) fd)arfe

Äriti! geübt Sorben, ^n gletd)em ©inne Ijatte fid) d. S i s § t bei ber

3. Sefung im 9teid)§tag au§gefprod)en, aber ol^ne Grfolg. 2)ie Äritif

begie^jt fid) auf bie aJteinung, bafe unfcr materielle^ ©trafrec^t ben
^rtüeln 1 unb 2 be§ Übereinfommen^ bereite entfpred)e.

^n ber Sat ift bie zitierte „^el)au|)tung", bie bem önttt)urf bei=

gegeben tvai, eth)a§ fü{)n.

S5?o ift es bei uns ftrafbar, eine „minberjäf)rige ^ r a u mit beren

Gintüilligung gu unfittlid}em ßmede ju entfüf)ren"? § 237 @t@$ß.

fd)ü|t nur „unöereljelidite g-vauensperfonen"! — fBo ift e6 hei un§
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ftrafbar, eine Mtnberjä^rige mit beren C5in Billigung gu unfittlirfiem

Qtvtde 5U berjcf)Ie|.ipen ober gu entfüf)ren, e§ fei benn, ha^ e§ „o^m •

eintrilügung il^rer (Altern, ii)re§ SSormunbe§ ober if)re§ ^flegerg" ge*

jcf)ie^t (§ 237 (5t®S3.)? 5Irt. 1 beg Übereinfommertg möd)te aber gerabe

Qud) bie f^öHe treffen, in benen bie Slinber üon i^ren eigenen
©ewaltl^abern öert)anbelt toerben. 2^iefe gölte ftrafen föir

nid)t! — SSo ift bei ung ftrafbar, n^er eine 3?oüjäf)rige burc^ „SKife^

braurf) be§ Stnfe^eng" p unfittacf)em ^wede üerfc^Ieppt? § 236 (St®35.

!ann oi^ne toeitereS nid)t genügen; mie fd)on § 48 ®t©S3. ergibt, ift

„SJiiBbraud) beg 9Infet)en5" üon „Xrof)ung" unb „öenjalt" üerfdjieben.

— Unb n»ie benft fic^ ber 5(utor jenes ©a^eg bie SSerfoIgung ber an

fic^ unter §§ 236, 237 fallenben ,<panblungen, toenn e§ bem Jäter ge*

iingt, ben (Strafantragg=35ered)tigten gum ©c^meigen gu bringen?

2)0^ in ben genannten g-ölten unfer <3trafred)t hinter ben 2(rt. 1, 2

§müdbleibt, betrifft babei nid)t etma „(Streitfragen"!

(Sine „(Streitfrage" freiUd) ift es, ob mir ha^^ „2(nn)erben" für

SSorbelle ftrafen. ©g fragt fid), ob eg $8erfud) ber tuppelei barftcllt

ober nur eine S3orbereitunggI)anbIung. %ie Siteratur fiet)t barin über*

tt)iegenb eine ftraflofe ^Isorbereitungs^anblung; bie 58egrünbung gum
SSorentföurf eineg neuen (3t@S3. (©. 695 f .) gIeid)faIIo; iia5 9^eid)g=

gerid)t t)at üerfd)ieben erfannt. 3[ÖeId)e 9JZeinung man aud) für rid)tig

^ält — bei ber gegebenen ©ad)Iage t)ätte eine gefe|Iid)e ßrlebigung

ber (Streitfrage jebenfallg nat)e gelegen. — 2^a5U fommt, tia'^ ber 5_^erfuc^

ber tuppelei nur bei § 181, nid)t bei § 180 ftrafbar ift. ©emiß merben

„i)interliftige tunftgriffe", alfo bie %äüc beg § 181 beim ä)^äbd)en=

^anbel übertt)iegen. ^ni^^ffen ein Slnmerben g. 58. unter 5)rot)ung in

Slugbeutung einer S^fotlage märe aud) benfbar. Sid)er ift, ha^ 2(rt. 2

beg 3"ternationaIen Übereinfommeng eg geftraft miffen n^ilt; unb

„unftreitig", bafi mir eg nid)t ftrafen fönnen.

äTtit 9ted)t i)at ti^inger iia-j „©ilsugtempo" gerügt, in bem ^a^

ö5efe^ guftanbe gebrad)t mürbe unb meld)eg jebe öffentlid)e ^igfuffion

abgefd)nitten I)at. ©erabe Ä i | i n g e r t)aüe aber bereitg Oor fünf ^a^ren

(^^3. 1907, 803 ff.) auf alle $%ebcnfen ftingemiefen, bie, alg o. Siggt

fie nun bei ber brüten fiefung micbertjolte, ben mafsgebenben ^nftangen

gang neu gu fein fd)ienen ^).

II.

5Uif bie Sttflcn^s^ritninoUtät mürbe in ber letzten 3eit mieber

bie öffentUd)e 5lufmer!famfeit gcicnft: unb gmar auf bie angeblich

ungünftige ©totifti! für 1910. i^on 1909 auf 1910 ift bie S^¥
ber üerurteilten ^wgen^I^en in ber Jat oon 49 689 auf 51309 ge*

ftiegen, b. '^. um 3,2 %, mä^renb bie ©efamtfriminalität nur um 0,4 %
^) 'Man füt}It fid^ erinnert an ba§ (Srftaunen, mit bem imlüngjt ^ a m m

(^33- 1911, 1533) ben gegen bie Strafprojieferejorm bodi fd)on feit'^afiren

er:^obenen (Sinroanb aufnal)m, bafe man bie ©trafproscßreform nidjt Dot
ber (3trafred)t§reform erlebigen möge; on feinen 5?ortüurf, bay man bieä

iBebenfen m<i)t friUjer angebrad^t f)abe.



«Äunbfd^au. 691

3unnf}nT. ^n einem üiel zitierten 9(uffQ^ ber ^^offifdien B^^tung bom
29. ^Xegember 1911 (^{benbausgabe) tüurbe im 9(njcf)Iuf3 an biefe %aU
'\ad)e fd)on peflimiftifd} gefragt, „ob man mit ben je^igen 33eftrebungen

auf bem ridf)tigen Söege ift unb ob man in«befonbere mit ber milberen

^Beurteilung be§ jugenblid}en ^erbrerfjertum» nitfit hoä) ettoa§^ gu

ireit ge:^t".

Sniein §unöd)ft bebürfen bie ^ofjlen ber torref'tur.

2)ie 3?ergleicf)ung 1909/1910 beiüeift nömlid) be§{)alb gar nid)t§,

treu bas ^aijx 1909 au» ©rünben, bie nod) nid)t erflärt finb, gon§ ou§

ber enth}icfrung ^eraugfäUt. %m 1906—1908 betrug ber ^o^re§-

burd)fd)nitt 54 660, für 1900 bi§ 1909: 51487. |)inter beiben ^a^Ien

bleibt bie angeblii^ fo alarmierenbe ^al)! für 1910 nod) §urüd. 9Jorf)

met)r üon if)rem ©d)rerfen oerliert fie, njenn man bie S3ebölferungg=

gunal^me in $8etrad)t gie^t. ^ie auf 100 000 ©traffät)ige beredjnete

9f?elati0äiffer betrug gtoar 1909 650; aber im Sa^resburc^fd^nitt 1906/08

742 unb im Sat)re0burd)fd)nitt 1900/09 728. ^ie für 1910 mirb feine

ber beiben le^teren erreidjen!

^ie (2d)rt)an!ung üon 1908 bi§ 1910 !ann nur alö ©angeS üer=

ftanben, it)ren ©rünben aber fann früf)eften§ bann nad)gegangen toerben,

tuenn bie ausfül^rndje (Statiftif für 1910 üorliegt. ^Bielleidjt ift ein

n)efentli(^er gaftor bie 9?eueinrid)tung öieler ^^genbgeridjte, mit

ber eine ©todung be§ @efd)äft?^gange5 in 1909 unb eine Häufung ber

SSerurteilungen in 1910 üerbunben gemefen fein fönnte. ^ie ©tatifti!

äät)It ja nid)t nad) ber 3eit ber %at, fonbern nad) ber Qeit ber ^er=

urteilung

!

'2öeld)e§ aber oud) bie ©rünbe fein mögen — toürbe eine 3unat)me

ber ^ugenbfriminalität tüirflid) ettvaS für §u gro^e 9J?iIbe unb, wie

jener 2(uffa^ meint, gegen bie f)eutigen ^eftrebungen im 3ugenbftrafred)t

betoeifen? 9^id)t§ ift fo begeidinenb für bie Unfid)er^eit be§ S3oben§,

auf bem unfere triminalpolitif nod) beru:^t, als bo^ au§ gleid)en 2:at=

fad)en rut)ig entgegengefe^te ©d)Iüffe gebogen merben. ^ie einen folgern

au§> ber ßunatjme ber ^UQ^^^'^^i'^^^i^'^^^^öt, ba^ tt)ir ft r e n g e r

ftrafen muffen; für bie anbern ift fie ein maf)nenber §inn?ei§, ha'^

irir §u biel ftrafen; ha'^ nod) md)t genug gefc^ie^t, um ba§ £rimt =

neUtoerben ber ^ugenb §u üert)üten. SBer mit un§

auf bem le^teren ©tanb^unft ftet)t, fann ftrengere ©trafen I)öd)fteng

bann forbern, toenn alle ^räüentiömittel üergeblid) üerfudjt finb.

Unb felbft bann lüürbe bie $8ered)tigung jener gorberung immer nod^

baüon abf)ängen, ha'^ man, n^ie man aud^ über 'oa§ ©trafred)t gegen

^rlüad)fene benft, 3ugenblid)en gegenüber friminelle ©trafen für

geeignete ©egenma^regeln :^ölt. Unter ollen Umftänben aber fönnte

bie }rhiminalität§äiffer für 1910 erft bann in ber einen ober anberen

9iic^tung in§ %e\h gefüfjrt merben, föenn fie in i^re Komponenten

gerlegt tüäre: ob SSorbeftrafte ober Unbeftrafte, 5linber ober öltere

^ugenblid)e öormiegenb beteiligt finb unb meldte teufte ben ^aupU
anteü an ber ©teigerung fjaben.
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Hl.

diejenigen, lt)eld)e ein geitigey (Singreifen |)rQbentiöer
gürforgema^regeln njünfdjen, um t)a§> Äriminelltüerben

tun(i(f)ft §u berf)inbern, merben mit ^reuben begrüßen, ha^ ha^

jprcttfeifd^e gürforgecrjiel^ung§gefefe je^t in biefer 9ii^tung ge-

önbert merben foü. 3(ud) in biefer ^^i^ff^F^ft tüurbe mieberfjolt

barauf f)ingett)iefen, "ttalß burd) bie 9^ed)tf|jre(i)ung be§ £ammer=
gerid)tg jener 3^scE be§ ©efe^eg beeinträd)tigt tt)irb ^). 6in 5lonfIift

be§ i?ammergerid)t§ mit bem Dberöermaltungggeridit tjüi ben je^igen

^uftanb nun aud) äu^erUd) untiaübar erfd)einen laffen. S)ag ^reu^.

9J(bgeorbneteiit)aug ift prgeit bamit befd)äftigt, hai-^ öefe^ in ber §infic^t

gu önbern, ha^ gefäf)rbete Mnber frül^er aU bi^tier aug itjrer Umgebung
entfernt ttjerben fönnen. Über ha^: Grgebnig h)irb t)ier berid^tet merben.

IV.

Über bie SSirfungöIofigteit turjjeitiger grei^eit«ftrofeu fpric^t

fid) bie foeben (1912) erfd)ienene „©tatiftif ber gum 9ieffort beä

ÄgI. ^reu^. 9}cinifterium§ beö ^nnern ge^örenben (Strafanftalten unb

©efängniffe für 1910" rt)ieberum beutlid) aus>.

3BäI)renb üon 1869 bi§ 1885 bie 3af)I ber ju 3 u c^ t f) a u § S^er-

urteilten retatiö ungefabr bie gleid)e blieb (fie fd)n?Qnft um 5 auf

10 000 (5rn)ad)fene), ift fie feit 1885 ftetig heruntergegangen (üon 5

öuf ft)enigcr a^o 2).

Xatfoc^e ift, ha'^ bie 9itd)ter, abgefe^en üon ben faulten, in bcnen auf

3uc^tf)au5ftrofe erfannt rtetben mufi, tiefe ©träfe erft bann üerbängen,

rtjenn ber 9iecbt§bred)er t)orI)er fd)on überboupt ober tt)ieberboIt mit grci*

beitöftrafen belegt ift... 3tud) ber ©runbfafe it»irb üon ben 9?id)tern in

fonftanter 9?e(^tfpred)ung feftgebalten, bie jüngeren demente möglicbft

öor ber 3ud)tt)ait^3ftrafe su betüotiren...

2)ie 5U 3nd)tbau5iftrafe Sßeriirteilten ftellen mit geringen 3Iu§nabmen
ba§ gemerb'j' imb gemobnbett!§mäi5ige 3?erbred)ertum bar. 5Bon 4107

neu eingelieferten männlid}en 3i'd)tbau§gefangenen Rotten nicbt weniger
aU 3618 fdE)on üorber greibeit^rafen erlitten, baüon 3 bi§ 5 mal: 876;
6 bi§ lOmoI: 1166; 11 bt§ 30 mal: 971; 31 mal unb mebr: 59. 9Jacb ben

im ©troftiolläug gemad)ten Grfabrungen muB man onnebmen, baf? bie

mebr aU 6 mal mit l^reibcit^ftrafen belegten 2196 ^erfonen loenn über^

boupt, bann jebenfallg nur burd) langbauernbe ftrenge S^d)t unb forg*

fältige fürforglid)e S3ebanblung für ein georbncte§ fo^iales Seben raieber

gu geiüinnen finb. ®a§felbe tuirb in ber Siegel aucb öon ben 876 3 bis 5 mal
mit greibeit^ftrofe ^orbeftraften gelten fönnen. Shm ift e§ aber iTatfadbe,

baf5 nad) bem gettenben Strafrec^t imb ber ÖJeroobnbeit unferer ©cricbte

gegen biefe ^^erfonen nur üerbältni^mäjiig fur^e Strafen üerbängt tücrben.

aSon ben 4107 männlid)en 3^t<^tbaii^gefangenen maren 2255 ju Strafen

r»on 2 ^abrcn unb mcniger üerurteilt; 1493 gu über 2 bi^ 5 Qribren, barunter

3U 4 unb 5 ^abren nur eine fleine 3abl; ä« über 5 bi^ 10 Qabren nur 305,

über 10 bi§ 15 ^abren nur 47, unb 7 ^u leben§länglid)em 3udbtbaus.

Sene erften 2255 Strafen öon 2 ;^ab ren unb weniger
finb aber in ber Siegel für bie Söfung ber 2lufgabe,
bie 58erurteilten gu einem gcfe^mäf3igen :Oebcn
nad) ö e r b ü

fj
t e r Strafe ,s

^i r ü d 3 u f ü b r e n , bei ben

') SBgl. 3. 26, 702; 28, 189.
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lt)ieberf)olt 3?orbeftraften fo gut tute tuettlos; unb
mit b e n 1493 ©trafen üonüber 2 bis S^o^J^en fte{)t

c § n i (^ t ti i e I i> e]] ex.

lieber 2195 männlid)e 3uci}Ii)i^ii^^Öciii"9eJ^e, tDeId)e nad) 58erbü^ung

Don roenigftenö brei j^reifieit^^ftrafen entlaffen tüurben, gef)e „t)a^j Urteil

ber ^onfereng ber Dberbeamten batjin, 'i)a^ bei 1994 9?ücffan mit (Sid)er*

i)eit Qnäunet)men ift, "oa^i er bei 104 gtxieifel^ait ift unb nur bei 97 au§-

gefd)Iof)en er)d)eint".

S3etreftenb ben 3ufamment)ang bon ^IHol^oI Uttb Serbrec^ett

toeift bie eben genannte ^ r e u ^ i
f
d) e (Statiftif barau[ ^in, ba^

fid) 1910 unter ben 4107 eingelieferten männlid)en ^ndiitjan^^

gefangenen 670 @en)ot)nt)eit5trin!er befanben unb 1241 i^re (Straf-

tat in ber 2run!ent)eit begangen tjatten.

©el^r bead)ten§tt)ert finb bie eingaben ber b a t) r i f
d) e n 3#iä"

ftatiftif 1910 über ha§ gleid)e 2f)ema (S. XXXIII):
„3m ^ai)xt 1910 mürben bei ben bat)rifd)en @erid)ten 8647 58er-

urteilungen" (unter injgefamt gegen 100 000) „üon ^erfonen red)t§*

Mftig, bie bie ftrafbare $)anblung im 3uftanbe ber S^runfenfjeit be-

gingen, unb 190 ^Verurteilungen bon ^er[onen, beren [trnfbare §anb-

lung auf gemo^n{)eit§mäBigen 9(I!ot)oIgenuB äurüd^ufüfiren mar."

Unter ben 8864 ^Verurteilten maren 28,1% ©emerböge^ilfen; 15,2%
2aglöt)ner unb @elegen:^eit5arbeiter; 15% Ianbmirtfd)aft(id)e ^ienft-

boten; 8% gabrifarbeiter; 11,8 % anbere ?trbeiter CStfforbarbeiter,

Transportarbeiter, ^Bergleute u. bgl.): 6,3% S3auern; 6,2% felb-

ftönbige ©emerbtreibenbe. S^^er D^eft »erteilt fid) auf öerjd)iebene S3e-

rufe.

®ie |)älfte aller 2;run!enf)eitSbeIifte mürbe gebilbet burc^ ge-

föt)rlid)e törperüerlefeung; 12,1 % entfallen auf ^eleibigung; 7,2%
auf (Sad)befc^äbigung; 6,2% auf '2öiberftanb gegen bie (Staat^gemolt;

5,3% auf ^jauöfriebensbrud).

^n 150 fällen mor eine S3eftrafung megen Un§urec^nung§fäf)ig!eit

auggefd)Io|fen.

VI.

5)a§ 9ieid)§geri(^t f)atte ©elegenfjeit, fid) ju ber f^rage ju äufsern,

ob bie ^JoIiseÜtc^e ^ertoenbmig öou Socfjpi^clu red)tlid) gebilligt

merben !ann.

5)er in W. al§ ^oligeiaffiftentin angeftellten f^rau Sd). mürbe

in einer Sagesäeitung borgemorfen, 'iia^ fie fid) mannigfad)er aJüpgriffe

fd)ulbig gemad)t ^ahe. ^ie S8ormürfe führten gu einem S^eleibigungg-

^ro§efe gegen ben berantmortIid)en Ö^ebafteur. ^ie ©traffammer [teilte

feft, ha'^ grau ©d). in gmei Rollen, um a.Verböd)tige §u überfüt)ren, biefen

eine %alk geftellt Ijatte. Qn beiben g-öüen beftanb 9(btreibung§oerbad)t.

3m erften galle I)anbelte e§ fid) um eine Zeitungsannonce, in

ber 2;ropfen gegen ?lienftruationÄftörungen angeboten maren. 5(uf

^erantaffung beS äuftönbigen ^oliäeüommiffarö fd)rieb bie ^olijei-
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affiftentin %xau ©d). unter angenommenen ^nittolen an bie inferierenbe

f^irma, ob bie angebotenen Stopfen nii^t pr 33ejeitigung beftef)enber

(3(i)tüangeif(i)aft bienüd) feien, ^er 33rief rt)urbe aber üerfe^entlid) in

ein |}oU§eiamtIid) abgeftempelte§ lubert geftedt, fo ha^ !eine 'änttüoxt

erfolgte, fonbern eine Sefdjtoerbe be§ 5(breffoten beim ^oliäeiamt.

— 3m gttJeiten f^alle follte eine megen ^(btreibungsüerfuc^S bereite

üorbeftrafte f^rau ebenfalls anläpcf) einer berbäcf)tigen 3(nnonce ber

S^o^nabtreibung überfül)rt ft)erben. Qm ßinöerftänbni§ mit bem
"•:]}oIi5ei!ommiffar fd)rieb grau ©d). unter falfd)em S^amen einen SSrief

an bie ^"fetentin, in n)eld)em fie fid) al§ fd)toanger ausgab unb um
5lbtreibung £rfud)te. S?on biefer gu einer Unterrebung beftellt fd)idte

grau ©d)., um nid)t erfannt gu merben, it)r S;ienftmäbd)en gu ber

^nferentin, bie bann auf ©runb ber Unterrebung feftgenommen unb

n^egen $8erfud)§ ber 5(btreibung berurteilt mürbe.

%ie ©traffammer t)atte ausgeführt, ha^ ha^ „übrigens bei anberen

^oligeibermaltungen gleidifalB üblid)e ^^orget)en beS ^oliäeiamts"

in beiben gälten moralifc^ bieneid)t nid)t bitligenSmert fei; inbeffen

t)anbele e§ fid) bod) „um in ber ^oligeil^rajis borfommenbe Tla^"

natjmen, meld)e nid)t ftrafbar finb unb feine 3tmtSüberfd)reitungert

barftellen".

Xa§ meitere ©d)idfal beS ^rogeffeS mar — unb ift nod) — bon

gragen abhängig, bie t)ier nid)t intereffieren. Ser 3tngeflagte mürbe

üerurteilt, legte Ü^eöifion ein, 'i^a^ 9leid}§gerid)t I. ©traffenat, f)ob

'öaä Urteil unter bem 20. Qanuar 1912 auf unb bermieS bie (Bacije an

ein benad)barteS ®erid)t. Sei biefer ©elegenljeit fprad) eS fid) über

bie in JRebe fte^enbe ^oÜ5ei|3raj;iS folgenberma^en aus:

„Db ein foId)e§ ^erfatjren tatfäd)Ud) allgemein bei ben ^oligei*

beworben, fomeit fie berufen finb, in ber ©trafred)tspflege mitgumirfen

(§ 161 ber ©t^D.), üblid) ift, muf3 ber im Urteil getroffenen tatföd)lid)en

geftftellung gegenüber bal)infte:^en, obmobl biefe geftftellung ß^'ßifelu

begegnen fann. ^e'^^nfaltS ift ein foldjcS S3erfa:^ren nad) hen ©runb--

fä^en, bie ben ©trafproje^ bei)errfd)en unb bie im Grmittlungsberfal^ren

auc^ für bie ^oliseibe^örben ma^gebenb finb, entfd)ieben §u mifsbilligen.

^er 9Jcif3braud) ber ur!unblid)en gorm, namentlid^ alfo bie fölfd)lidie

":>(nfertigung red)t§er:^cblid)er ältitteilungen unb 9(ufforberungen mit

falfd)er 9kmensunterfd)rift fann fel)r mol^l ein gälfd)ungSbergel)en

begrünben, beffen ©trafbarfeit red)tlid) baburd) n i d) t au5gefd)loffen

mirb, baf3 eS ba§ Sötittel gu einem erlaubten 3mede, inSbefonbere gum

3med ber Überführung eineS S^erbiiditigcn bilbet; eine fold)e ^ixe^

fü:^rung ift aber, aud) menn fie nid)t unter baS ©trafgefe^ fällt, bod)

bom allgemein fittlid)en ©tanbpunft, ben bie Sef)örben ber ©trafred)tS=

pflege oi)ne 9^üdfid)t auf ©rfolge ein3unel)men fjaben, nid)t ju billigen.

5Öeiter beruljt eS auf $8erfennung fomol)l ber ftrafred)tlid)en ©runbfä^e

über 3Serantmortlid)feit mie aud) auf unrid)tiger SSürbigung ber bif^ipli*

nären 3?erantmortlid)feit bon Beamten, menn ha?-' fittlid) ju mife«

billigenbe unb mit ber beftef)enben 9ied)tSorbnung unbereinbare 3.^er=

faf)ren, bog bie SfJebenflägerin in ben beiben borgenannten gällen ein=
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gejci)lQgen ijüi, ofjue iDeiterey aU buirf) bie Sßeifungen üon $ßorgeje|ten

gererf)tfertigt ober entfd)ulbigt erad}tet tüorben i[t.

2)ie Slufforberung anberer gur $8egcl}ung eine^ Sßerored^enS, toie

fie glei(i)fallg nacEigelriefen ift, lüiib gtnar, lüenn fte nid)t ernftlicf) ge=

meint tvax, nid)t befttaft, felbft trenn fie üon bem Slufgeforberten für

ernft gef)alten unb aU fold)e angenommen »mbe. Unter allen Um=
[tänben oerbietet fid) aber bie 2(ntt»enbung öon foId)en (Sd)einaufforbe=

rungen im ©traföeifafjren, benn e§ ift unaufrid)tig unb jebenfalB mit

bem 2Infef)en ber 23el)örben ber (Strafred)t§|}flege unoereinbar, h)enn

beren 33eamte ober S3eauftragte fic^ bagu fjergeben, in gefäl}rlid)er

SSeife 311m S^erbred^en anguloden, unb aud), tt)enn fie nur hen (Sd)ein

ern^eden, a\§ ob fie 2;Qufd)ung ober fonftige unlautere StJiittel in hen

2:ienft ber 9?ed)t§pflege ftellten."

II. ^eneralöerfamnitung ber beutjt^en ^(ntibuelliga.

®ie beutfd)e 21^2. I)ielt am 11. gebruor 1912 gu 9Mnfter i. SS.

unter bem ^orfi^e be§ ©rafen 3tbalbert §u ©rbod)^
gürftenau it)re biesjöl^rige ©eneraloerfammlung ah. (ä§ fanb

eine nur für ^Tcitglieber §ugänglid)e unb eine öffentlid)e Sßetfammlung

ftatt.

Sn ber erfteren tourbe ein Eintrag be§ ^n-of . De f. ü. 2t m i r a =

9Jiünd)en beraten, ßr üerlangte eine Petition an hen 9ieid)§tag, bie

äum 3^ele I)at, ha'Q bie gur fd)ärferen 58efämpfung ber Quelle unb
ätoedg (5d)affung eine§ befferen (£t)renfd)u|e^ (klammern für &)xex\'

fQd)en unb ;ptiüate ßl)rengerid)te !) im ^üf)xe 1S05 aufgearbeiteten

®efe|enttüürfe ber £iga betr. 2lbänberungen be§ ©t@S3., be^ @$8©.
unb ber ©t^D. möglic^ft berüdfid)tigt Werben.

^ie $8egrünbung führte au§: ^ie (änthJürfe ber 2t5E^S. feien feiner^»

seit bem fReidjsfanjIer f^ ü r ft e n 0. 33 ü I ft) überreicht, mit 2öo^I=

iDoUen entgegengenommen unb an t)a§> 9ieid)§jufti§amt geleitet toorben.

3n ben Äommiffionen gur 2{ugarbeitung be§ SßorentlourfS für ein

6t®33., ber ©t^C. unb it)rer 9^ebengefe|e feien fie aber nid)t I)in*

reid)enb getüürbigt. 2tud) i^ahe fid) bie 9^eid)§regierung it)rer nid)t ge=

nügenb angenommen.

Sn5tt3ifd)en fei jebod) im 2Iu5l(anbe ber üon ber £tga üorgefc^Iagene

2ßeg gongbar gefunben. 2Jm 1. Sii^^i 1908 Ijahe ber fpanifd)e Si^ftiä=

minifter ^. 2lnnabe = Sofaba ben (Sorten einen @efe|enttt)urf

über 33eleibigung, 3^^^föm:pf unb (£I)rengerid)te üorgelegt unb am
1. 2l|3ril 1909 fei burd) ben italienifd)en ^ufti^minifter Drianbo
ein ®efe|enttrurf über $ßerleumbung unb ®t)renl)öfe üor bie italienifd)e

SBoIfgüertretung gebrad)t. 2Iuc^ ber im (Se|)tember 1909 üeröffent*

Iid)te Sßorenttüurf gu einem neuen öfterreid)ifd)en ©trafgefepud^
fomme mand)en gorberungen ber 2(ntibuell^£igen entgegen, hinter
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joId)en ieiten§ auslänbijc^er Stegierungen betätigten 9leformbe[tre=

bungen bürfe hav SDeutjd^e 9ietd) m<i)t äurürf[tef)en.

2)et Stntrog ü. S( m i r a lüurbe angenommen, öbenjo fanb bet

^etitionSentmurf 3uftimmung.

^n ber öffentlid)en S5erfammlung, in melcfjer befonber§ ber iüeft=

fäüjd)e 2(bel unb neben bem Dteftor ber Uniüerjität, ^rof. De 5DZ e i ft e r,

jomie einer 9^eit)e üon ^rofefforen, namentlid) bie münfterijc£)e (Stu^

bentenfdiaft §al)lreid) erjd)ienen n^ar, i)ielt ^rof. De ^iaenbrup
einen Vortrag über ha^ 2;^ema: „5DueU unb (i^renfd^u|, insbefonbere

ber SSoben, auf bem ^ueUgegner unb ^uellfreunbe fic^ gufommen*

finben lönnen." Ter '^ni}a[t mar etma folgenber:

%ei Qvotä beö Tuell» i[t ein fünftigen Cifjroertejungen t)orbeugen=^

ber priüater G^renf(i)ug burc^ 9teaftion gegen eine erfolgte Gt)rüer=

le^ung. 5)amit reißt 'Oa^ "Suell ba§ Qkl be§ öielfad) aB mangelhaft

empfunbenen [taatlid)en G^renfd)u^e5 an fid).

^^iefer umfdjlieBt nid)t alle 5äüe, in meieren überhaupt ein 9ie*

aftionsbebürfnis gegen (5t)rüer(e^ungen befte^t. ^ ^
f
o "? ^ i t aber

ber Staat reagiert, laffen fomoi)! 93^ittel wie £}rgane unb SSerfa^ren

feiner 9tea!tion mand)eg gu münfd)en übrig, gang befonberS für bie

im fünfte ber C£f)re feinfüt)ügeren Steife.

^nbem fo ba^ '3;:ueII — tt)ie ber S?ortrcgenbe gefd)id)tlid) bar*

legte: alg üerebelte S3Iutrad)e — SBergettung begmedt, miU es gleic^=

geitig ber (Genugtuung bienen, ha bie Äeljrfeite ber $ßergeltung eine

gemiffe (Genugtuung ift. C5§ !ann ba§ freiüd) nur eine mittete p^t)'

fifd)cr (Gemalt bem (Gegner im <(?ampfe abgerungene (Genugtuung

fein, bie in le^ter Sinie bie S3efriebigung eine^ mit ber 3eit o^ne^in

fid) abfd)mäd)enben unb fo oon felbft jur 9iuf)e fommenben finn=

Iid)en Sriebes ift. SBertooKer ift für ben $8erle|iten biejenige (Genug-

tuung, meiere, fomeit ha^ möglid) ift, ber öegner gu leiften fid) bereit

finbct. 5(ud) in biefer Se5iet)ung foK ha^ 2^ueü mic bie alte $^Iutrad)e

Tienfte leiften, unb gmar infomeit aU 93ättel pft)c^ifd):n ßi^a^Qe^-

5(ber S5ergeltung unb (Genugtuung finb nur fefunbäre 3^ede,

primärer S^td ift bie ^(bfd)redung üon fonftigen ^i^erle^ungen. Unb

ijierin geigt fid) am meiften, bafs ha?^ Tueü, mie bie einftige ^^lutradje,

einen roI)en 9toturtrieb gu oerebeln beabfid)tigt. Wiü es i^n bod) einer

an bem ^J^idjtoorfommen meiterer li^crle^ungen intereffierten (Gefamt*

I)eit bienftbar mad)en. C^ntfpredjenb ber ^lutradie ift fo ha^ 2ueü
in eine Sude getreten, bie ber (Staat nid)t auggefüllt ^at.

2)er 9^ebner fül)rte bann nät)er au§, ha^^ ber S'^cd be§ Xueü», üon

füuftigen Ci^rüerlepngen abgufdjreden, gefd)et)ene jebod) §u Der=

gelten unb (iienugtuung bafür gu üerfd)affen, nidit errcid)t wirb.

^n ber 33 e ! ä m p f u n g be§ "SuelU fönnen fid) mit ben offenen

TucUgegnern §unöd)ft biefenigen gufammenfinben, tt»elcf)e fic^ au»

gefeüfd)aftlid)en ober bcruflid)en 9^üdfid)ten nid)t entfd)lieBen fönnen,

i{)re innere 9{bneigung gegen ha^^ 2^uell fierüorgufebren. ^a, felbft

mit überzeugten Xuellfreunben ift ein teilroeife-^ 3ui'^*""^^"9^^^"

möglid). <peute miti mo^l fd)on bie ^Jte^rga:^! üon i^nen ha^ S^uell
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auf %ä\k befonber§ jrf)tüerer (5:^rüerlefeungen befrf)ränft iinjjeii. 'liteift

benft man babei nur an 5ßerle|ung ber 5Q^^ii^erief)re unb tätlict)e ^e=

teibtgung. 3Ser nur für folcfie ^ö^Ie a^ Tue II feft{)alten will, I)at ein

^nterefjie baran, 'üa'^ e§ im übrigen nicf)t [tattfinbet, alfo im weiteren

befämpft wirb, ^"folgebefjen ftei^t er infofern auf bem 58oben ber

5^uellgegner.

(Soweit aber t)ierna(i) ourf) überzeugte Tuellfreunbe wenigften§

teil weife unb offene Tuellfreunbe, bie f)eimlicf) unbebingte '^uelU

gegner finb, tJoUftänbig biefelben ^i^^s^effen wie bie offenen

2)uenfeinbe f)aben, fann i^nen ebenfowenig wie biefen mit ber blo^

negatiDen ^efämpfung bes S^uelle gebient fein. 5?ielmet)r l)anbelt e§

fid^ barum, an bie «Stelle be§ XuellS, welcf)e§ jurüdgeworfen werben

foll, in pofitiöer Arbeit etwa§ SeffereS gU feben. Tiefe? ^effere fann

nur in ber (ärlebigung ber 2lufgabe beftet)en, §u beren Söfung fid) ha^

T)uen aI3 unfähig erwiefen {)at, alfo in ber @cf)affung eines (§^renfcf)u|e§,

ber ooüfommener ift al» ber bisherige ftaatlidie (ä^renfcf)uö. Ta» f)aben

benn aud) bie Slntibuell-Sigen für Teutfc^lanb unb Cfterreid) längft

erfannt unb für it)r weitere? S?orge^en ma^gebenb fein laffen. ©o
ijahen fie, bie 9^id)tung pofitioer ßf)renf(i)u|beftrebungen einfd){agenb,

fid) gong unb gar auf einen S3oben begeben, auf ben aud) Tuellfreunbe

in bem genannten Sinne it)nen folgen fönnen.

§ier ^at nun in^befonbere bie beutfd)e Siga burd) SIbfaffung ber

erwät)nten ©efe^entwürfe Don 1905 eine t)od)Wid)tige ^trbeit gefeiftet.

St)re 33orfd)läge befd)rän!en fid) freilid) nic^t auf 9tormen §ur pofitiüen

9?eform be§ @f)renfd)u|e§, :^alten üielme^r ba§ in biefer ^egie^ung

Gntworfene nad) (Srlangung ber ®efe|e?fraft aud) für geeignet, ein

bod) nod) ftattfinbenbeS Tueü al» weniger entfdiulbbar erfd)cinen ju

laffen unb einen fc^ärferen rein negatioen 5lampf gegen hae Tued
gu red)tfertigen.

9?ebner erörterte bann bie negatioen TueHbe!ämpfung6üorfd)Iäge

ber Siga. Gr geigte, 'oa'^ hai- ^ntereffe ber Tuellfreunbe für fie größten^

teii§ eine Mnuetemperatur ):}abe unb teilweife, nämüd) infofern Iebig=

lid) biä^erigeS 9?ed)t wiebert)oIt werbe, auf bem 9hi(Ipunft ftetje. Gine

gewiffe Übertemperatur biefe§ ^ntereffeS 'f)eröor§urufen, fönne t)ödiften§

ber Eintrag ber 2iga geeignet fein, ha^ bie (St)renral§mitglieber, weld)e

ernftlid) bemüht finb, ben 3tt5ßi^ompf §u t)ert)inbern, ftraflog bleiben

foUen.

9(uf mef)r Stnerfennung follten bie Einträge ber Sigo red)nen

bürfen, weld)e eine pofitioe 3^eform be§ ß^renfd)u|e§ begweden. Sie

l^aben gwei S^^Ie: 1. eine 58erüoIIfommnung be§ ftaatlidien (5f)ren*

fd)uöe6 an fid) unb 2. beffen ©rgänjung burc^ einen ftaatlic^ geregelten

unb unterftüßten prioaten (5^renfd)uö.

^ür bie 5?erDolffommnung be-? ftaatlic^en ßf)renfd)u|e5 finb aber

wiebcr 2(nwenbung§bereic^, ?]littel, Crgan unb 58erfat)ren ber ftaat=

lid)en 9f?eaftion gegen G^roerlefeungen in 33etrad)t §u 5iet)en. Unb
gwar bebeutet eine S^erDoIIfommnung bes 9(nwenbung'3bereid)e§ unb

ber 9JlitteI biefer $Rea!tion in erfter Sinie eine beffere '*Präoenttö=-
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befämpfung ber ö^rberle^ungen al§ SSurjeüi ber Quelle, ©ie ift ha^

neben freilief) aud) üon SSorteil für bie SSergeltung ber fonfreten %at

unb ben Sinfprud) be§ einzelnen 5ßer(e|ten auf Genugtuung. SSor=

pgsttieife um bie ^(nba^nung eines befferen 3Sege§ gu biefer @enug=

tuung l^anbelt e§ ficE) bei ben SSeftrebungen ber ßiga, Organ unb 5ßer=

fahren ber ftaatlic^en 9leoftion §u reformieren.

33e3üg(i(i) beä Stnwenbungsbereidjes gibt bie Siga e» nur jur

©rhJögung ant)eim, ob er nid)t um einen %aii ju erweitern fei.

S)iefer ?yal( betrifft bie S^erle^ung ber gamilienetjre unb befteijt im Um-
gang mit einer ö^efrau, ber noc^ nic£)t ö^ebrud) ift, aber öorau§fid)tü(^

batjin führen wirb. 5Jlit bem betreffenben SSunf^e ber Siga fann man
fid) ni(^t befreunben. 2)ie ©renken be» Umgänge», ber banac^ jum
Selift geftempelt merben foü, finb öiel §u flüffig, aU ha^ eine ent*

fprec^enbe SSeftimmung in ber ^raji§ öermenbbar märe. .

Wletji üU eine (Scroeiterung be§ 9Inro2nbung§bereid)23 t)at fid^

bie Siga eine 5ßerfd)ärfung ber SJiittel angelegen fein loffen, mit benen

ber (Staat gegen (5^roerle|ungen reagieren fo((. 9(m ftrengften :^at

fie bie ©träfe für Sß;rte|ung ber gamitiene^re burd) ö^ebrud) au§==

gemeffen. 9(n bie ©teile ber Ijierfür bi§f)er angebro^ten §öd)ftftrafe

bon 6 SJbnaten ©afängniS mi(( fie ein ©trafmajimum üon 3 ^aijien

©efängniy treten laffen. gür befonber§ fdimare gäUe foü bie ^3fber«

!ennung ber bürgeriid)2n (ät)renred)te ermöglid)t mürben.

58on bem 3Bege jur SSaftrafung be§ (ä^ebrud)>3 beantragt bie

Siga bie if)n je^t oerfd)rän!enben beiben ^inberniffe fortzuräumen,

nämtid) i)a§> ©cforberni^ ber (5f)efd)2ibung unb bie Untei(bar!eit be§

©trafantrage§.

2Bie ber^alten fid) nun biefe Einträge, bie auf leichter ^erbei^U'

fütjrenbe fdjärfere ^Baftrafung be§ (S^ebrud)a§ gerid)tet finb, ju htn

^ntereffen ber S)uenfreunbe? ©ämtUdjj 2)uellfreunbe tnerben barin

einig fein, bafi biefetben für hen ^aU eine? Gf)ebrud)3§ ein 2)uell nid^t

überflüffig mad)en. SBirb bod^ gerabe bei S5erle^ung ber Jamilien-

e^^re unb befonber§ bei (St)ebrud£) auc^ üon ben lajeften S^ertretern

be§ 2)ueUprinäipg ber 3tt''i^a'Tipf für unentbe^rüd) gehalten, ^mmer-
l^in Ijahen aber aud) bie 2)uellfreunbe ein ^ntereffe baran, ha^ ber

(Stjebrucf) a\i fid) aU Oueüe oieler Quelle fo fc^arf mie mögüd^ befämpft

tüirb, mag biefe-i aud) burd) bie ^Inbro^ung üon ©trafen gefcE)3]^en,

auf bereu ^2tu§n)irfung fie fetbft nad) i^rem ©runbfa^ üerjid^ten mürben.

Ob fie aud) mit ber üon if)ren ie|igen beiben ^inberniffen befreiten

^eftrafung be§ GI)ebrud)e§ einüerftanben fein werben, ift eine f^rage

für fid), in tt)eld)e anbere SJiomente t)ineinfpielen unb bie mit bem
@egenfa|e üon 2)uellgegnern unb 2)ueUfreunben menig ju tun t)at.

Sebenfall» gibt eg aud) 2)uengegner, roeic£)e bie 33efeitigung be§ ör=

forberniffe» ber (St)efd)2ibung fomie ber Unteilbarfeit be» ©trafantrage^

mdE)t für it)ünfd)en!groert {)alten.

©omeit e§ fid) um unmittelbare ®^rüerte^ungen I)anbelt, finb tk
öon ber Siga üorgefe{)enen $ßerfd)ärfungen ber ftaatlid)en Sieattionl-

mittel folgenbe: eine nad^ bem ^^orbitbe neuerer ©trafgefe^büd^er,
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g. ^. be§ norlttegifc£)en, beantragte 3^erbinbung t3on @elD- mit g-rei*

l^eit^ftrafen unter (5rmöglid)ung einer 5lb[tufung nad) hen S^^ermögeng^

öertiältniffen be§ 58erurteilten; S3e^anblung ber S3eleibigung, bie gum
3lüeifam:pfe |)rot)o§ieren \oU, nie eine tätlid)e S3eteibigung; enblid)

bie Sröffnung ber D3löglic£)!eit, bem 58erleumber bie bürgerüd)en Gfjren*

xed)te abjuerfennen.

SJian jollte irieber meinen, ha'^ aud) bie S)ueltfreunbe, jotüeit jie

oud) ben SSeg, foId)e ©trafen f)erbei§ufüt)ren, gegebenenfalls nid)t

befd)reiten tt)urben, im ^ntereffe ber S3e!ämpfung ber Urfad)e bev

Duells mit ben ^ier üon ber Siga on bie §anb gegebenen fd)ärferen

S3e!ämpfung§mitteln einüerftanben fein müßten. Siamentlid) I)aben

aud) fie, fottjeit fie befonnen finb, ein ^rttereffe baran, t)a^ eine jum
%mU proöogierenbe Seleibigung, eine fogenannte 9(nrempelei, aU
fd)trerer griebensbrud) ejemplarifd) beftraft tnirb. 9tid)t minber muß
e§ i{)nen red)t fein, bo^ ber bo5f)afte S^erleumber burd) 9tberfennung

ber bürgerlichen Gf)renred)te, alfo ber äußeren (5f)re, aU ha^ gebranb«

marlt »erben !ann, lüa» er in 3S>ir!üd)ieit ift: aB ein gemeiner, ber

inneren (ät)re barer SJlenfd).

Um nun aber aud) für bie S^ueltfreunbe einen 2Beg §u ebnen,

auf bem fie bie borgefd)lagenen 93cittel ber ftaatlid)en 9^ea!tion au5=

löfen fönnen, :^at bie Siga, tt)ie gefagt, toeiter eine S^eform üon Drgan
unb S$erfa!^ren biefer 9^ea!tion betrieben.

SSejüglid) be§ €rgan§ ge^t fie öon ber Sluffaffung au§, ha^ im
galle n)id)tiger Gf)ren'f)änbet bie (5d)öffengeric^te jur Gntfdjeibung

ungeeignet finb, unb be3l)alb, Wenn bie Parteien ober aud) nur einer

ber ©treitteile e§ münfd^en, i:^nen ein anbere§ ©erid)t §ur Verfügung

geftelit toerben mu^. 9(i§ foId)e @erid}te follen bei ben 2anbgerid)ten

Kammern für (ät)renfac^en gebilbet h)erben.

%cv SSortragenbe bef)anbelte bann bie ©eftaltung ber G^ren*

fammern, fotoie ha§ $8erfat)ren bor benfelben. ©egen bie (Sntfd)eibung

ber Kammern für GI)renfad)en foll eine 9?eöifion beim £)berlanbe§=

0erid)te gugelaffen fein.

S:iefen ftaatüd)en (5f)renfd)u| mill bie 2iga aber nod) ergangen

burd) einen ftaatlid) geregelten unb ftaatlid) unterftü|ten priöoten

®]^renfd)u^. ^u bem ^toede f)at fie bie gefe|üd)e 2(nerfennung priüater

ober fogenannter freier (ät)renfd)ieb§gerid)te beantragt, bereu S?er=

feieren, tt)enn aud) nur in ben allgemeinften Umrijfen gefe^Iid) geregelt

luerben foII, unb auf bereu Slntrag 3. 33. bie [taatltd)en @erid)te bie

SSeeibigung bon S^^Q^^ ii^'^ @ad)üerftänbigen üorne^men muffen.

Sie Stnträge ber Siga, tüeld)e fid) auf bie SSeröoIÜommnung bon

Drgon unb S8erfa:^ren be§ ftaatlid)en (Sf)renfd)u^e§, fomie auf bie (Sr=

Qängung burd) htn genannten prioaten G^renfd)u| begieijen, bilben

ätbeifellos ben bebeutfamften Seil ber Siga=Gntmürfe. Sie trerben

md)t blo^ ben ^ntereffen ber gebilbeten ^eife, fonbern aud) benjenigen

ber unteren ©täube burd)au§ gered)t, menn fie aud) gum ^roede ber

S)ueUberI)ütung auf bie erfteren befonbere 9iüdfid)t nehmen. §ier



700 2;agcsfragen.

ift olfo gang unb gar S3oben oor:^anben, ouf bem jid) ^uellfreunbe

mit ben 'S^uellgegnern gufammenfinben fönnen.

2{n ben SSortrag fc^Ioß jid) eine fel)r Ie6f)afte unb außerorbentlid^

xege 2tii5fprad)e, an ber jirf) au^er bem S?orfi|enben unb bem 9tefe=

renten &ef). 3^[li3=9^at © d) u 1 ^ = §amm, @raf oon (Stoiber g,

@raf © a I e n , Ärei§fci)uIinf|3eftor ^rofeffor Ä i
f f i n g e r = Xarm=

ftabt, C'beTlanbe§gericf)t§rat § r o n d e = .^annoüer u. o. m. beteiligten.

@d)liepd) erftottete nod) ber SSorfigenbe be§ SSerein§ gum ©d)u|

ber (äf)re ber (Stubierenben an ber Uniüerfität Seip§ig, stud. § o f f
*

m n n = Seipgig S3erid)t über bie Sätigfeit unb ßrfolge biefe§ SSereinä.

III. ^nt Strof^roäefercTortn.

SSon ^^rof . Dr. 9( u g u ft Regler in Tübingen,

(f^ortfefeung.)

13. S3eäüglic^ be§ 58ej'd)ulbigten mirb getabelt bie neue

Terminologie ^'^), bie oud) §u offenbaren Unftimmigfeiten im Gnt*

murf gefüfjrt I)at ^^^), meiter bie 9fied)tIofigfeit be§ „3Serbäd)tigen"

i. ©. be§ e. 152)^ enblic^ bie gu enge gaffung be§ § 109 ß. i^S). ^ie

mangeinbe ®Ieid)bered)tigung ber beiben Parteien rügt 58inbing
Q. a. D. 43 ff. in einbringlid)en Darlegungen,

f.
übrigen^ aud) SS a c^

D^3. XIV, 13 ff. öinget)enb üb.r bie ^anetimung be5 ^c']ä).

§enfd)el @(S. 74 Seilage^cft, b.f. 131 ff., 134 ff.

14. 2^ie 3Sorfd)Iäge beö S. gum Sll^ema ber S^erteibigung
Werben oft — n^enn aud) nid)t of)ne Söiberfprud) — aU bon gu geringem

favor defensionis getragen fritifiert ^^^), fpegiell begüglid) ber Soften*

150) $8gl. ü. ^ i p p e I a. a. O. 87 31. 6, 41 31. 3, @ r o f d) 3. f. 9ied)t§pfl.

i. 93. V, 17. 3SgI. aud) nod) 3Jeid)§tag§!ommi)f. 2. $?cj. § 150a.
i")3ng. §137, ). bagegen ü. £>ipp el a. a. 0. 36 2t. 5, 41,49 2t. 3, 52,

Srudet, ^ie SScrteibigung (19Ö9) 6 f., m eitel, 2tmt5betrieb ober

^nrteibetrieb (1910) 98, 124 f., 3?orfd)I. b. ®. 2(nroalt§t). f. «egr. 169, 9ieid)g^

tagsfommiff. 1. u. 2. Sef. § 137, roeiter in ß. § 140 2lbj. 1, f. bagegen o. § i p p e l

a.a.D. 36 9t. 5, 9K e r f e I a. a. £>. 99, 126, S?orfd)I. b. ®. Slnraaltsü. ad

§ 140.
152) s?gl. B. Hippel a.a.O. 36, 41 f., 2) r u d c r a. a. £). 5 ff.

153) ^ür aiigbrüdlic^e Übertragung beefelben auf ftaatöaniüaItid)oft==

Iid)e unb poIiäeiIid)e 58ernef)mungen be§ 3?erbäd)tigen 9J? e r f e I a. a. D.

75 2t. 2, 97, 101, 124, 127, t>. S i l i e n t ^ a I SStSS. 29, 418, 422, o. § i p p e l

a. a. D. 37 2t. 2. Söeitere gtn3elttiünfd)e betr. 109 (?.: 3?orfd)I. b. 2:. 2tntt)alt§ö.

f. 93egr. 165, 9Jt er f e l a. a. 0. 75 2t. 1, 3?orfd)I. b. Serl. 2tntt)aIt5D. i. !öegr. 12.

2tnerfennenb über § 109 2) r u d e r a. a. D. 14 ff. <B. aud) nod) 9fleid)6tag^fomm.

1. u. 2. Sef. § 109 2tbf. 4.

154) Sßgi. befonbers ben 2«!ortrag »on Ti. 2) r u d e r , 2^ie Serteibigung

nad) b. (S. b. 6t^D., Seipsig 1909, ber gu ironifd) gefärbt ift, um ganj iadilt(|

gu fein, ^ a m m ®S3. XV, 441 ff. (gegen i^n Sepenbeder 2:9iic^t3.

1910, 215 ff.), 53cfd)Iüffe be§ 19. 2). 2Inn)alt§tage^ a.a. D. 9?. II, 6 (j. bagegen

aber bie 2tnm. ber 6d)riftleitung unb fR i B 2)5Rid)t3. 1910, 55 f.), 9Jt a m r o t ^
Äulturparl. a. a. £). 116, S8orfd)I. be# 2). 2tnmaIteD. 93egr. 167 f.
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eiu)id)t ^^^) uuD öe-3 5i>citel)is mit Dem '.yejdiulöigteu ^•^'*). 3i'i ein3^'lncu

wirb be)oni)er^3 eingetreten für einen 9(n|prudi öei? '-^erl^afteten auf

^eiorbnunii eine-5 'i^.
^•^"), meiter für Üinjd)ränfunn Der ^eftellbar=

feit öon Oäd}tann)äIten ,^u '-i,serteit)it]eni ^^*) ^'''^). ökfeß(id)e 'i^e-

ftimmungen über bie ^(ufgabe ber i^erteibigunc] üermiBt u. .vi i p p e l
^^).

^''') S. gegen bie 58efd^rän!ungen in §147 (f. Srucfer a. q. C 23 ff.

(betr. ba§ 'iöeifüiel 25 f. f. ö a u d X9?id}t3. 1910, 320 ff.), iöorfrf)!. ö. ^.
9tnniaIt5D. ^i^egr. 170 ff., i^orjc^I. &. "^erl. "JlntüalteD. ^^egr. 5, 13 f., iöe*

id)lüi)e b. 19. T. 'i)Inroaltetage6 n. a. C, il o b l e r öJottb'^Jtrd). 55, 291,
?R j e n b e r g 5'?^- 38. 3abrg. 355, ö e ii j d) e I , JHeform ö. Unterfucbungs^
fjaft (1909) 131 ff., 211 f., lU n m r o t b , ^Kitt. D. ^85.^. a.a.O. 146 ff.,

ö. öippcl a.a.€. 56 f., ^amm a. a. C 444, anberfeite S e t) e n ^

beder a.a.O. 219.
15«) e. gegen § 148 91b). 2 S. 2 6. ^ r u rf e r a. a. C. 21 ff., W eitel

a.a.O. 100, 127, d. ö i p p e I a. a. C 53 f., 9t o ) c n b e r g a. a. O. 355 f.,

ft b I e r a.a.O., ^ e n f d) e l a. ü. €. 209 f., i^oiidil. b. 2. ^Iniualtep.

"iöegr. 173 f-, 5^orid)(. b. "öerl. ^Intoalteti. 33egr. 4, 14, ^^eid)Iüffe bes 19. X.
^niualtJtügee a. n. C, öamm a. n. C. 444 f. (gegen ibn ^ci)enbeder
a. a. 0. 219 f.),

)'. and) 3S a d) ^33- ^I^'/ 14. (ritte oneDrüdUdie 33efttmmung
betr. freien i^erfebr bee 'iPerteibigerc- mit betti 'J3eid}ulDigten in ber 6 a u p t =

D c r b a n b l u n g nerlangt d. |) i p p e I a. a. 0. 54 f., einen S^')^^ -lü § 148 (r.

betr. 5 t r a f g e t n n g e n e '9Ji e i) e r ÜJiiSdirÄrim'iPipd). VII, " 94.

'

15") 5.^gl. 2 r u d e r a. a. C 9 f., S) a m m 233- ^^ ,
"30

f., 11^ euer
ü. a. 0. 89, D. .'D i p ü e l a. a. 0. 49 f., iiJU r f e l n. a. 0. 98, 125, Strang
X33. XIV, 129, 51 f d) r 1 1 «eitr. a. a. C. 79, öeri. miü. b. ^^^. a. a. 0.
12, 26, ö e n i d) e I a. a. C 116 ff., 208, 5t m r b e i n Straforoseßreform
(1908) 196, 199, 201 5t. 6, 6 e i n e m a n n n. a. 0. 29 ff., ber). mitt. b. 3«^^.
a. a. 0. 135, 9te)ohition b. 3^'^^- ^J^itt. a. a. C. 302, i' e n e n b e d e r a. a. C
220, 5?or)d)l. b. 2. 5tntünlt?r). ad 116 5tb). 2, 139 5(b). 1, ^.Begr. 169

f., ^lorfd)!.

b. ^erl. 5tnrualteii. '.i^egr. 4, 13, 9icid)5tag!?fomm. 1. Se). § 139 5tb). 2, anbere
biej. 2. 2e)ung §140 5ib). 3 („joll"), ^:8e)d)I. b. 19. 2. 5InruaItÄtagc? a.a.O.
9i. II, 4, 'DJM 1 1 e r m ü i e r a. a. 0. 20, 9t c f e n b c r g i)irtb55tnn. 1909,
709 f.; f. and) C p p I e r 29iid)t3. 1910, 334 f., ^ e i ) c n b c r g e r "i^eitr.

g. ateform b. Strafpr. S8b. I, ö. 5, 24 (§ 10).
158) 5Por)d}l. b. X. 5tnroalt5D. ad § 141 5lbj. 2 ). ^.öegr. 170, 9teicb5tag6-

fomm. 1. u. 2. Se). § 141 5lb). 2, i^orfd)!. b. «erl. 5tntt5aIt5D. ad § 141 5ib). 2
"Segr. 4, 13, 6 e n ) d) e l n. a. 0. 126 f., 208, £» a m m a. a. C 732 f.

159) ipgl. noc^ folgenbc i^orfdiläge. Jiir tn e i b 1 i d) e '-ß e r t e i b i g c r

tritt ein 5t. 3S e ft e r f a m p 9ted}t XIII, 490 f., i. aud} o. S. 118, •lOi i 1 1 e r=

maier a. a. 0. 20. 'iJetr. § 138 (f. ). i^or)d}l. b. 2. 5tntx)alteit). iöegr. 169
ad § 138 5Ibj. 2 (Streid)ung), 5tb). 3 (2 3abre, ebenio i^orid}!. b. 53ert. 5lnroalt5D.

«egr. 13), 3Sor)d)(. b. 53erl. 5tnit)aIt5P. ad § 138 5tbi. 5 ^.öegr. 13. ^ür (ftn=

je&ung eine? § 138a ("ISeiorbnung eines 5.^., lüenn ber "öefcb. feinen geeigneten
finben !ann) Dgl. 9teid)5tag5ti:)mm. 1. u. 2. i'e)'., 3?or)d)I. b. X. 5tnroalt?D.

3u § 139 (j. ). ^^31 e r t e 1 a. a. 0. 99, d. i) i p p e I a. a. 0. 49, ä e n f d) e l

a. a. C 207, ißorfdit. b. D. u. iöerl. 5tnroalt5ü., 9teid)6tagefornm. 1. 2e).

(2. £ej. § 1:03 5lb). 3, 324 5lb). 3) betr. ^öelebrung bes ^^eid). über ba^
?lntrag5red)t ; o. öippel a. a. £). 49, 3.^or)d)l. b. ^^erl. i'tnroaltSD. betr.

5tntrag?friit; 9Jt e p e r a. a. 0. 86ff. für 3ÖegfaÜ bev 5intrag«crforber=
tiiijeS; D. ötppel a. a. O. 49, 9?orid)l. b. S. 5lniDalt6D. "öegr. 170,
9teicb5tag5tomm. 1. u. 2. Seiung betr. 3eitpunft ber 'iöeftellung. 3" § 140
g. ügl. 3Jt e r f e l a. a. 0. 99, 126 (5tuebe()nung), j. aud) ben). ^JJtitt. b.
3ÄS8. a. a. 0. 226, SBorjct)!. b. iöerl. 5lntoalt5D. („muB" ftatt „foll"),

ö. 6 i p p e l a. a._0. 50 (3eitpuntt), ju § 142 (f. ^g e n j d) e l a. a. €. 208,
125, Xeri. 032. <4, 425 CöefteUung ieiteti» bes U9i.), Bruder 10 ff.

(^räfentation oom ibarreau), ju §143 (£. 5Por)d)l. b. "^erl. 5lniualtiiD. "öegr. 28.

ßeitic^tift f. 6. iiu Stvafreitit»ro. XXXIII. ^
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lö. 'iiHiy bie 'S]} r
(i

e B l) n n ti ( u u Q c n im allgemeinen
anbelangt, fo tüirb betr. (S n t ) d) e i b u n g e n mit )Hed)t öie Streichung

üon <Sa^ 2 bes § 26 (i. befütttiortet ^^^), weiter Die ^I^ätteilung beö ju*

läffigen 9\ect)tömittd?^ unb ber )}ted)temittelfrift bei ^^etannt^

gäbe ioldier ^^-), bie ^^Ibänberung ber '^eftimmungen be!5 (^. über iöe*

vatung unb "^Ibftimmiing ^'^•^); betr. 3 ii[te Illingen luirb bie 'Stellung

ber Sf'^l. nac^ § 29 (v. befämpft ^^*) unb weiter ü)3ätteilung aller bem
''8cfdi. gemaditen 3i^ftc^^^'^9^" ^'^ ^^^ i^eiteibiger geforbert i**^);

aud) betr. % r i [t e n
,

g- r i [t ü e r f ä u m n i § unb 3Ö i e b e r ==

e i n 1 e i^i u n g werben ein^^elne '}lbäuberungen üorgejc^lagen i^^),

enblid) wirb eine generelle 'i^eftimmung über '^ r o t o f o 1 1 e befür==

wortet 1«') '^'').

16. 2)ie 33ef}anblung ber 33 e w e i s m i 1 1 e l i[t in einer 9ieit)e

üon ^^unfteu eine t)ielum[trittene. .*oier5U gehört öor allem bie {yrage

ber 3 ß u 9 ß ^^ b f 6 i b i g u n g , 5. 2. wirb '?lbjd)affung be^ religibjen

ISibö überhaupt befürwortet ^^^), ot)ne baft bod) bie 9lnf)änger biefer

33etr. b e j n b e r e ^- ii 1 1 e ber 3.^ e 1 1 c i b i
fl

it n q ögl. S e i p e l

X5Hid)t3. 1909, 126 f. (S- 2. ieltjames betr. ^. öor Sugenbgertcf)ten),

0. .'ö i P P e l a. a. £). 51 f. (betr. 58. im gall § 80 ^Ibf. 2 (f.), S i n s^ 1} e i m c v

1:33. XV, 588 ff. (gegen bie SnienDerteibigung in §§ 381, 391 (£•.).

i'O) a. a. C. ö8 ff. (mit 3?otfd)lägen).

1") i^oridil. b. "X. ^Imoültcü. j. 5^egi-. 156, ?Reirf)^tag5tomm. 1. u. 2. Sei.

öinen 3^Mn6 ,in §-6 (5tnbi.hiing bee i^evteib.) will 5Por)d)l. be^iöerl. ^tnronltrt).

i. :öegr. 11, 2 auf[teilen.
1«-) 3.<orid)l. b. 1. u. ^.^erl. ^.llnmaltm. f. *cgr. 157 u. 2, 11. ^Betr. üö e -

X i dl t i g u n g Don (Jntjdjeibnngen ']. § 28a nad) 9ieid)5tagstomm. 1. u. 2. Sei.

u. '-l^oricl)l. b. T. \?(naialtD.

1«^) ;yür •üöieberberfteUung be« bii?()erigen § 195 053.^05. 3Jorfd)l. b.

X. 5(nlüalt';ü. f. 3^egr. 153 (md)t über,5eugenb), Ginjelüorfd)!. betr. § 199 öiH»j.

bei i ü p f f 2)Rid}t3. 1909, 160 f.

^^*) i^ürid)!. b. 1. 'Jlnwülteo. j. 3^egr. 157, ögl. andi Segler a. 0. €.
70 bei "ül. 2, Stcbtf e ^iJi^. 39. ^aljrg. .-91.

i«-5)
3?ürid)l. b. X. u. 'iöerl. '^Inwalt^ti. ']. 'öegtünbimg 157 u. 2, ^Sefd)l.

b. 19. ^. 5Intyalt?tagee a. a. O. 5i\ II, 1. 'il^gl. betr. 3"ftcllnn9 weitet noc^

bie Gin)d)altung in § 28 '?tb). 2 (?. nad) SReid)etag5fomm. 1. u. 2. Sef.,

« i e b t f e 32«. 39. ^abrg. 890.

"') 3"ür 3.K' r l ö n g e r u n g aller einwöd)i_gcn Triften auf 2 '3Sod)en

« 1 \] 'i)Jti3c^r.«iU-im''.l?ii)d).'V'II, 424 ff., fpe^iell für iold)c bejüglic^ ber Sieber=

einiebungefrift ^^oricbl. b. X. 'OlnroaltiD. ad § 40 (f. '}yüx 3lnna{)me üon [yrift'

uerfäumni:? mir bei p e r i
ii n l i d) e in 3^ e r j d) u l b c n (unter Streid)ung oon

§ 39 '3Ibi. 2 (r.) 3ieicli6tag5tomm. 1. u. 2. 2ef., X^iorfdil. b. X. u. "öetl. "ilnmalteii.

']. 'iBegr. 157 u. 11, ogl. bie^u aud) ü. S i l i e n t b a l 3St3l^. 29, 198, 0. § i p p e l

a. a. £}. 71 f. Jiu ^tbänbcrunq bee if 40 G. (insbefonbere Streid)ung con
5lb). 2) unb bc« § 41 'M\. 3 9ieid)5'tag?tomm. 1. u. 2. Sef., üyorjd)l. b. X. >>lnwaltti.

j. 5öegr. 158, i. audi 3<ürid)l. b. ^öerl. ':)luwült^t). CiPcgr. 11). ^ür SS i c b e r-

einfet^ung bei i^erfaunrnng üoii ^'^if^en, bie n i d) t bei e r i d) t

maljräunebmen finb, n. 'S a f f e l IJRedit XIV, 169 f.

!«•) § 281) nad) i){eid)SStag5!omm. 1. u. 2. Set. u. 'i8orid)l. b. X. '?tnmalt§D.

(unter Streidjung ber §§ 264, 265 (5., ügl. aiid) bie §§ 166 u. 263 G. in ber

^•aiiung ber (obengenannten).
i*'a) i^gl. nucb noc^ S i e b t f c a. a. £. betr. eine allgemeine S>or==

id)rift über li r t e i l u n g Don 31 b f d) r i f t e n u. & c ft a 1 1 u n g u n
G i n 5 i d) t l)iniid)tlidi ber '>)3ro5ef5aften.

"^) So mit befonbers einget)enber iöegrünbung öon © m e l i n , bem
oetbienten, burd) ein tragifdje?' ®efd)id Dor turpem jäfi a\i$ bem Seben ob^
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5ln|ic^t ein gioidi tinrtfame^' ?3üttel a(5 ©rfag, uorgujdjlai^eu imiütcn '"^i,

3. 2. erfiebltcfie (iinidiränfung ber ^ecitiiguiuj, aurf) fie bcbcuflidi ^'°),

foweit ber öib beibelialreu roerben foü, erl}ebt jidi bi: ^-ragc jeiner

9lu5ge[tültung, ob 5>oreib ober 5tad)eib i"^), (äiu^eloercibigung ober

toHeftiooereibiguiig ^'-). ^i^futicrt loirb rociter bie i^ e r m e r t b n r =

feit ale 3^"9c ^^^tr. ^rioatflägcr i'^) unb .^inbcr ^'^•),
(r i n =

f
cb r ä n f u n g ber 3 e u g n i -3 p f (i di t ^'^) unb 'Fe i l b e r 11 u g

berufenen Stuttgarter Cberlanbe?geric^terat {^. &. 0) m e I i n , 3ur iJft)ri)o^

logic bev 5liieiage, mit einem 9tn{)ang: Ütier bie geie^licf)c 'i^eicitigung bc?

3eugeneibe, öannotcr, .öclroing, 1009), ngl. meitcr 3?pricbl. b. X. "ilnitialtcP.

<!?egr. 162, v. 2 i t i c n't b a I 35t5i>. a. a. £>. 553, r i d^ a. n. C. 2U.

1") 5i!gl. ömclin iclbft a.a.O. 66. Xie örünbc für '?(bid)affung

iollen nirf)t unterid}äpt merben, aber bei rirtitiger ^'^tereiienabinägung er-

fd)eint bod) ba? ^"tcreiie ber JRcd)t?pflcge an ber ißaf)rf)cit?crforidiinig

ftärfer, fpe^iell gegenüber bem ^nterciic bc^ CSin^elnen an 23abrung feiner

perfönlicben J^^^ibeit- '^iucb bie — an fid) burdiau? roünfdjeneiuertc — '-öc-

ftrafung ber uneiblid)en falfrf)en Sluefage (ogl. m e l i n a. a. C 79 f., 5?or)c:^l.

a. 0. D. 137 f. "Segr. 161, SBS. Stö^. § i68) fann bie '3?eeibigung md)t ent-

bel}rlic^ marf)en.
1"") gür Gin f dl r ö n f u n g ü. S t rf I) a u f e n a.a.O. 51 ff.,

bagegen ö m e I i n a. a. 0. 75 f., 84. 6 i n ;^ e I n e 6 i n f rf) r ä n f u n g c n:

3?orfd)[. b. X. 51nroalter). f. '^egr. 161 (ftatt be? 16. ba^ 18. öebeneialir), i'orfd)!.

b. X. 'JlniualteDer. a. a. £., 3{eidi6tagefpmm. 1. u. 2. Sei. ad § 59 (fatultatioe

5?iditbeeibigung bee 5?erlegten, be? Gntmünbigten), 3 t e i b l e a. a. 0. 45

(befonbere 9?id)tbeeibigimg bei offenbar unglaubroürbiger "Jüiefage), D. 6 i p p e l

a. a. 0. 78 f. (Jeilbeeibigimg). Ö5egen bie (finfdiränfung be? § 60 ^Ibf. 1 G.:

^. 2 i e p m a n n a. a. £. 32 f., 55cirfd)I. a. a. 0., für biefelbe v. ö i p P e 1

a. a. 0. 77 f. (ber fogar 5tu5be^nung befürroortct). 3^ ben JäUen aus

'

n a b m 5 ro e i f e r 9t i d) t b e e i b i g u n g nad) bem G. ogl. and) ad

§ 58 G. 9( f d) a f f e n b u r g 9Jhtt. a. a. £. 321 ff., 338, v. S i l i e n t b a I

a. a. 0. 752, 3 l b e r g ©ren^boten com 4. iiMr,^ 1909, 2. 485 f., "öefd)I. b.

1. 58ereine f. ^Mpdi.' 9ied)t XIII, 538 3. 10, 9i f e n b e r g 6irtf)53Inn.

1909, 702 f. (betr. öeifteefrante), tueiter 5?orid)l. b. T. ^Inroaltsö. ^i^egr. 161,

b. 'iPerl. StnroalteD. '^öegr. 11, 27 (für 9(ngabe ber Jatfad}en, auf bie 5fid)t*

Dereibigung fid) ftüt4. lyüi 9iid) tb e e ibt gun g ber 3eii9e" i'" S? ort» er*
fat)ren obgtft'ben Don ant ^ip. 'i^emeijaujn. öenfd)el @S. 75, 146 ff.

^1) '^üx 9iad}eib 2( f d) a f f e n b u r g a. 0. 0. 332 f., ü. Hippel
a. a. 0. 79, e t e i b I e a. a. 0. 46, berf. 3et?15. 29, 829 ff., ® r f di' ü. a. £-.,

^ f f e n ft e i n X33- XR', 73 ff. T a g e g e n © m e l i n a. a. 0. 77

9{. 2, 81 f., D. 2 i l i e n t b a 1 33t2«. a. a. 0. 552, 8 e u f f e r t X33- XIV,
519 ff., Sagen ^iß. 38. ^abrg. 128 ff., ^. 5. aud) 3( u t e n r i e t b 3St3fi?.

30, 86 f.
i"2) %üt erftere (gegen § 61 5Ibf. 2 G.) ö m e l i n a. a. 0. 81, Ö r i ü)

a. a. 0., t). Stiientbat a.a.O. 552 f., f. aber anberfeits; £> a f f c n =

ft e i n a. a. C. 75.
1"^) Xafür $. 2 i e p m a n n a. a. 0. 50, ö a b m X33- XV, 1018 f.,

D. £ i lie n t b a l a. a. 0. 211 f.

i'^a) dagegen 5. S'. 5? a g i n ? f p , Xie Äinberausfagc üor öericf)t,

'Serlin 1910, f. aber anberfeit? Q)xo% '3Ird)Srim5lntbr. 36, 376ff., Seibel
9Ked)rÄrim^fpd). VII, 681 f.,

-^ e b r e n b baf. V, 317, Stern 2^S-
XV, 1002.

1'*) 3. 2 e p p m a n n '>Dlitt. b. 3ft3.^. a. a. 0. 313 ff., 302 (Gntbinbung
tuegen öefunbbeitegefabr). S3etr. 3'^"9"i^*'crmeigerung5recbt
ögl. Seibel a.a.O. 689 ff., 695, 3tern a.a.O. 1003 (3ugenblid)e),

»ueitcr 5?orfd)l- bee X. 5(nroalt«t). u. ber 3ieidi6tag?tomm. 1. u. 2. 2ef. § 45a,

a. ^UJ. )R eid)el 3)33. XV, 9S7 ff. (^Ä^ablgebeimnie), l^orfd}(. bev T. u.

46*
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b e '5 3 e u g ni ? 5 n) a n g 5 ^'^), ® e ft n 1 1 u u g b e r 3 e u g c n =

n e r n e f) m u u g im allgemeinen unb bei ^"9^"^^^^^'^ ^"^

fpesiellen ^'^) ^"). 3um Jljema bes 8 a d) ü e r [t ä n b i g e n
f. jpeäieU

begüglid) t>eö Qr§tlid)en ©. £ e p p m a n n i'«), gnnj UnI)Qltbare§ bei

So e r 1 1) a u c r ^'^), im übrigen T:etQiIöoifd)Iäge ^^"). ^etr. ben

^i^crl. ^Intualteu. ad § 46 ^^ecjt. 158 u. 2 f., 9{cid)5tagsfomm. 2. jöef. ad § 46,

i! i e b t ! e a. a. D. (Xienftgel^eimnie), 9icicf)etag5fomm. 1. u. 2. £ej. § 47a,

cbenfo i^orjcf}!. b. X. ^^nroaiteö. (Slfageorbnete), $Reirf)5tag§fomm. 1. u. 2. Sej.

ad §48, 2«Sorjd)l. b. '2. 9Inroalt?B. ^:8egr. 158 (5Ingefteüte Don 9ied)t5an»t)ältcn

u. ^It^ten), \. aud) ö. 2 i I i e n t f) a I a. a. £). 749 f. (i^erroeigerungstecf)! im

Umfange bes §300 et®«.), 3B o l f f 32t2i?. 30, 70 ff. («er>t)eigerung5=

rcct)t ber Hebamme), iu § 49 ß. 9t o j c n b e r g .öirtl)59Inn. 1909, 704 f.,

0. S i li e n t f) a I a. a. D. 750 f., auä) ö. ^ i p p e I a. a. €. 12, ju § 52

5?or)d)l. b. "X. ^.Jlninalteti. 'Segr. 159 (befonbers 'Jlbftellcn auf ben ^n^alt ber

Jrage), f. mcitcv Ö i e b 1 1 e a. a. D. (aucf) bei öefabr bii^iplinarer Strafe

üerfolgung), ^u § 54 Slbf. 3 9ieirf)5tag6fomm. 1. u. 2. l'ef., 'öefd)Iüjje beei

2. '^Inraalteiti. (^imueis auf ta^ i8ern:ieigerung«recbt in allen gälten), ju

§ 56 9lbi. 2 (f. D. £) i P P e l a. a. D. 75 f. 33etr. Unterfagung gc =

JD i f i e r fragen ogt. für Streid)ung Don § 55 3tbf. 3 G. 5Borfd}l. b.

'S. 51ntDalteD. ^:öegr. 160, ^^eid)l. b. 19. X. ^Inroaltstages a.a.£}. 9L II, 2,

^ eine mann a. a. O. 39, fef)e aber anberfeits and) 0. öippcl
a. a. 0. 73. ^^öetr. eibesüermeigeiungsred)! nad) § 57 Slbf. 2 G.

ogt. für allgemeinen $)inmei6 d. 6 i p p e 1 a. a. O. 76 %b\. 2, 9f{eid)§tag6fomm.

1. u. 2. Sei., ü8otfd)l. bes X. u. 'iöerl. 5Inrt)att5ü. ad § 57 (£.

^'^) 3» § 45 (?. i. e. ber 3{bid)mäd)ung ogl. o. ^ i p p e l a. a. D. 73 f.,

9?eic^§tag5lomm. 1. u. 2. 2ej. u. 3?orfd)l. bee X. ^tniualtst)., bic leßteren aud)

betr. § 67 %b\. 2 (J. 3?gl. aber anberfcit? t. ^ i p p e l a. a. C. 74, i8orid)l.

b. X. 5lntüaltet). 'öegr. 162 (für Streid)img üon ^bf. 5 bes §67 G. ole ^u milb),

meiter o. $ i p p e l a. a. D. 74 f. (betr. § 67 9Ibi. 2 al^ ^u menig n)eitgel)enb).

Setr. ben 3 c u g n i s ^ m a n g gegenüber ber greife »gl. Ä l e i n

3(Btifi?. 31, 924 ff.

1"«) 58gl. im allgemeinen Stern X33. XIV, 40Uf- (unter

ben Öejid)tepunften ber 3lueiagepii)d)ologie), aud) $R o i e n b c r g ^irtt)?

3tnnalen 1909, 703 f. unb ^.}t jd)af f e n Im rg lUi't. a.a.^i. 327 f., ?38

(betr. 'i^rotofdle), fpc^ieU betr. 3ugenblid)e Henning X53. XIV,

1495, Stern X33. XV, 1001 ff. unb bie barauf aufgebauten formulierten

3?orfcbläge oon Steinig, Seibel a.. a. O. 679 ff. (bead)tlid)), "f( a *

g i n 5 1 1) a. a. Q., ^ e t) r en b a. a. 0. 317 ff.

1") Sonftige Xetoilöorjd)läge: ^u § 44 G. f. 5Reid)6tag5fomm. 2. Sej.

(betr. Sommifjionemtitglieber), ^u § 55 5tbf. 2 G. 5Reid)5tag6tomm. 1. u. 2. Sei.,

Ü?Drid)l. b. X. ^^Innmltet)., ju § 61 ^Ibf. 3 G. D. £ i l i e n 1 1) a l a. a. C. 553,

für Ginid)ränfung be? 3eugenpriiMleg# ber fürftlid)en feäufer (§ 69 G.)

^. £ i c p m a n n a. a. C 13.
i'8) m'xn. b. 3Ä3?. 33b. 16, 307 ff., 318 f. (befonbers mirb f)ier befür*

mortet ein 9ied)t bee Sod)öerftänbigen, Einträge auf 5Ifteneinjid)t ufm. ^w

ftellen, gleid)mäfjige 'sbebanblung aller Sad)r)crftänbigen, Grleid)terung ber

är;itlid)en Sad)t)erftänbigentätigfeit burd) eingaben in ber Sabung ujm.),

äuftimmenb 9i o f e n b e r g .tiirtbi^^itnn. 1909, 706, f. aud) 'i^efd)l. b. X. 58er.

f. «|Sipd)iatrie, 9ied)t XIIl, 534t., 536, 537 (3. 2, 5/7).

1-9) Slulturparl. a. a. D. 132, f. jd)on o. S. 118 9t. 23.

18«) S?gl. ,^u § 71, § 72 G. 9ieiri)6tag'5tomm. 1. u. 2. öef., i8orfd)l. b.

93erl. u. X. '^tniüaltsn. f. ^^egr. 11 u. 163 (Streid)unncn betr. §71, ^^ambaft*

mad)ung ber oom 9iid)ter gemäl)lten S. gegenüber "^rojeßbcteiligten, i^er-

teibiger), ,^u § 74 ^:!lb). 3 y. ^ i p p e l a. o. 0. 80 (iU-rbot ftatt „joll nid)t"),

benj. a. a. D. ,5u § 76 '•^Ibf. 1 (perfünlid)e iUnnebmung be5 S. fei alo Siegel

für bie ^auptoer^anblung ^u beäei(i)nen), für a3eifügung eineö 2lbf. 3 ju § 76
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5t u 9 e n j d) e i n lüirD empfohlen in § 83 (i. tunlidifte ''^iräfengermög*

lidiung bei 5lugen)d[)ein nuBerijalb ber :pauptDerf)nnblung für bie ^ro5eB=

beteiligten Oorgujelien ^s^), gegen § 81f. 6. (för^:rl. Untei ju rfiung)

\. 33inbing n. n. D. 45 f., bafür D. Hippel n. a. £. 81 f.

17. SSenn mx un§, ber Segalorbnuug folgenb, §um [t r a f p r o-

jeHualen 5Irre[töerfaI)ren i^-) menben, fo finb tyex junäcfift

jmei umfaffenbe, bie U n t e r f u cf) u n g g I) a
f t betreffenbe %i'

hexten ju ertuäbnen. Sediere bifbet roenigflen^ bnc- $^aupttf)emQ ber

Schrift Don 3t m r f) e i n ^^^) (neben ber (^rnge ber Diegetnng be§

58orDerfa^ren5) ^^*). ^iejelbc [teilt jid) al? menig erfreulirfie?^ (Slaborat

mit enb= unb guiammentjangglofen ^eflamationcn, otine begrifflid)?

Sct)ärfe, 5. 2. in irf)lerf)tem Xeuti'd) bar, faditid) fpridit jidi 'i^erf. be=

jonber>3 für ?(bidinffung ber 5loIlufion-3t)nft au5 (3.73 ff.) mit 5. I.

feltfamer 3trgumentation, i8er^aftung mcgen 51ud)tgefa^r roilt er,

wie es fd)eint, nur julaffen, roenn ber 'iJ3efd)uIbigte feine 5tbfic^t ju

fliet)en bereite funbgegeben t)at ^^^), au^^fü^rlid) bcbanbelt er bann

(S. 114 ff.) bie (intfdiäbigung für erlittene Unterfud}ungÄ^aft, ,^n

ber er in meiteftem Ma^e üerpfliditen mill, bie befte ^nrtie finb bie

2tu?füt)rungen betr. bie '^btroenbigfeit unb 3tuegeftaltung ric^terlidier

Gntfc^eibung über bie 58erf)Qftung ^^^). 3Seit ^ö^er ftel)t bie 5trbeit

üon ö e n
f (^ e I ^^'), fteldier ben (f. nur nod)'in einem SdituBfapitei

berüdfid)tigen fonnte. ^tjxe 'Ftängel finb ermübenbe '-öreite mit f)äufiger

33iebert)oIung, roenig fpftematifdie ^inorbnung unb Das "iJtusgetjen

öon falfd)en 3triomen (bef. ber 3(uffaffung ber Unterfud)ungs{)aft aU

antizipierter Strafe), im übrigen aber ftellt fie fid) als einbringenbe

Unterfudiung ber einfdilägigen ^"i^agen bar. 53erf. befpridit nad) einer

(Einleitung betr. ©eftaltung bes 'l^oioerfa^renc^ bie ^-l^0Taui:fet3urgen

betr. S^äiebung eines ^roeiten S. auf Eintrag be^ 3?erbäcf)tigen 3?orid}t. b.

58ett. u. ^. 5InroaIteD. i. «egr. 11 u. 163, betr. § 80 (r. '}[ i d) a f f e n b xi r g

mitt. b. 3S5?. a. a. C. 324 ff., 338, 3 I b e r g ©ten^boten 1909, 490, S 1 1 n ß -

mann 9terf)t XIII, 202, ^:BeidiI. b. X. 5?er. f. i^incbiatrie bai. 539 3. 12,

91 i e n b e r g öirtbeSInn. 1909, 706 (für ertocitcrte üJUigltcbfeit einer ^e=
cbarf)tung in ber Qrrenanftalt über 6 2Sorf)en binaus), j. aud) i^Dridil. b. 2;.

5tnroolt5Ö. 33egr. 163 (bei. Streid)ung Don %bi. 4), für Crinid)tebung eines

§ 80a betr. pfpdjologifcbe 33eobaditung Don 3e"9en Seibel a.a.O. 693,

5. aud) Stern ^33. XIV, 411 f.

181) S?gl. 5?orfc^I. b. 2). u. «erl. ^tntualtsü. ^:öegr. 163 f. u. 12 (eoent

33efteIIung eines 3?:erteibTgers ad hoc.)
1®'-) 3?gl. über biefe aud) de lege ferenda njid)tige G^rafterifterung

Segler a. a. C. 8 ff., de lege ferenda ben). 22 ff., f. auc^ fofort 9t. 186.

1*2) StrafprogeBreform Don Dr. ^. 2t. Stmrbein, 3üricb 1908,

Drell ?yüBli'

18*) ©. 152 ff. (SSerroerfung ber 3?orunterfud)ung, bog ^.^ornerfabren

fei bi^ ^ur Slagerbebung ganj in bie S^anh be» (5taat5antt)alt5 ju legen.)

1«^) 5?gl. S. 21, 100 f., 107.
18^) S. 195 ff., Dgl. fpejiell bie 5.^orfd)läge 203 ff., 58erf. erfennt bier

ricbtig, bari es fid) um ein bcm £)auptprpj(ef5 gegenüber felbftänbige? 3?erfabren

(2trreftD erfahren) banbelt.
18") ö e n f d) c l , 'Jt. , Xic Miefovin Dcv ltnterfud)imqsf)aft, 'i^crlin

1909, 5. 5?üblen.
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bor Untciiuciiiin(]'3l]ait, MülIu)ioii«t)erbacl)t I)nlt er al? .^aftgrunb für

uucntbclirlicf), betr. ^lucl)tDert'acf)t tritt er für ^^öefeitigung ber ^räjum*

lioneu ein, auf öruuö eiuget)ent)cr Olnal^fe ber örtüägungen bei 5ln*

nal}me öon f5lud)töerbad)t gelaugt er bann gu ber ^^orberuug eiues

ncrbeffertcu 5.^erfnl)reuc^ iu .^aftjaciien, nämlid^ obligatorijc^cr SSor^

unterfucf)ung iu fo(cf)eu, bereu uä^ere 9(u?geftaltung eingei)eub be=

fpiodjeu lüirb ^^^), roeiter nerfaugt er obIigatorifd)e SSefteÜuug ciue^

^^crteibigerö für bcu 33er^Qftctcu auf 5Iutrag, obligatorifdie 9Iured)uuug

bor Uutctfud}uugöf)aft i^rcr üoHeu 'Xauer uac^ (auegeuommeu bei

progeffuafcr 8diulb be'3 33ert)nfteteu) mit ^öd)ft feltfameu Xebuftiouen

betr. bcu „9ted)tc^gruub" ber i^erljaftuug, fd^Iießlid) be^aubelt er bie

Jvrngc ber 5Iuf^ebuug beö .'paftbcfef)!?, irobei er fic^ iu£.befoubere gegen

eiuc abfolute ^^egrcujuug ber ^öftbauer crflärt. 5Iud) fouft fiubet fid)

eiugef)cubcrc 33ef)anbluug ber ?^ragen ber U u t e r
f u d) u u g 5 =

I) a
f

1 189), fo bei '^. £ i e p m a u u ^^), ?( f di r o 1 1
i^i),

ü. 2 i I i c n=

t f) a ( ^^''), D^ofeuberg ^^^^), § e i u c m a u u 1^^'). ^er (5. ^at in feiner

StcIIuugualjme ^n biefen meift eine menig günftige Beurteilung ge==

funbeu i^-), mobei aber oft eine einfeitige Söfung be» obioaltenben

3ntercffeufouf(ift^J ^ugunften bee 5i.?erfoIgten gugrunbe liegt, ^ni einzelnen

ift bejüglid) ber .S3 a
f

t g r ü u b e üielumftritten, ob <äoIlufion?gefaf)r

als foldjer beizubehalten ift — wotji unumgäng(id) "^) — , bejüglid)

^*^) S. 77 ff. öecjen bcu 5Porfrf)Iag eines münblid)en !onttabiftorif(f)en

5.?erfaf)rcne. t>or bem 519^. ertlört et üd^ S. 95 ff.

^^^) 2ie nunmel)r in ben '^Setträgcn ^ur Sieform be« Strafprojeffel

^öb. T, öeft 3 (Berlin 1908, 3. OJuttentag) öeröffentHditen 3lbt}anblungen

üon ^K 0) e n b e r g u. 5 e i i e n b e r g e r (<)J?itt. b. 3ft5?. 'Sb. 14, 553 ff.,

575 ff.) finb bereits im legten 'öerid)t befprod)en. 3" erroäbnen ift nur, baft

(Y c i 1 c n b e r g e r feiner 'ülbbanblung einen ©efeßentrourf über Jeftnabme
iinb i^crbaftung beigefügt bat (S. 21 ff.), beffen ©runbäüge fid) aus elfterer

ergeben.
"") a. a. 0. 63 ff. .^ier betaillierte, üicl ju oerroirfelte unb unübcr==

fid)tlid}e ^^orid}Iägc mit cigentümlid)er neuer Jctminologie (Unterfdicibung

,imifd)cn „^eftnabmc", bic auf eine bcftimmte für^ere 3^it befd)ränft ift,

imb „i^erbaftung", bie, jolange nid)t ber Stnttog auf Eröffnung bes ^aupt=
nerfabrens gefteilt ift, nur auf 0runb !ontrabiftorifrf)er S^erbanblung Der^

bangt luerben tann).
^") a. a. £. (f. 0. e. 119 ?Ib). 35) 74 ff. 5iigl. über feine 3?oifd)Iägc bc-

reits 0. Q. 120.

"^a) 233. XIV, 570 ff.

"Mi) öirtb^^Inn. 1909, 706 ff.

J"c) a. a. D. 19 ff., 24 ff.
^^'-) 5PgI. gegen ibn 6 e n f d) c I a. a. iC. 201 f., .^ e i n e m a n n

a. a. C. 19 f!, e t r a n ,^ X33. XIV, 129, 51 f d) r 1 1 a. a. 0. 82, berf. 9JZitt.

b. 5iliy. 'ob. 16, 24 f., m a m r t b baf. 93, 9i f e n b e r g a. a. 0. 707;
i. aber anbetfeite audi n. £> i p p e I a. a. 0. 84.

'*
') ö c g e n bie "i^eibebaltung S?orfd)I. b. "2). 5tntt)alt#tt. 165 f., ."b e i n c

in a n n a. a. C. 20ff., iöf a m t t b u. ö. ^ i li e n t b a I Sultutpatl. a. a. 0.
113, 21, f. aud) lebteteu 3®t2Ö. a. a. 0. 747 f., X33. a. a. O. 570 f., elfteren

^JJiitt. b. 3ÄSy. a. a. D. 145, 51 f d) t 1 1 ^I3eitt. a. a. D. 76, betf. «htt. b.

3SS8. a. a. C. 25, 51 m t b c i n a. a. £. S 51. 11, 21, 73 ff., .St 1 e e 05oltb5ltrii.

55, 279, f. aud) 55? a d) TO3. XIV, 14, f ü t bic ^:8eibebaltnng ^v e i f c n -

berger u. ^ütbutget aJiitt. b. 3fti8. a. a. C 68 f., 89, f. aud) etftcten
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Der 5^1^'iHij'^ii^^^' "^^'•^ bcionDci-? Die gcjcBliciic "^^liiiuiutiuii u\ ^ lio

"?lbj. 2 Cr. befämpft ^^^). .S3iu)iciitlidi t>cc ^) a
f

t u e r f a t) r e ii -3 mit)

am meiften i^^) erörtert öac^ „Irintücnöungeöerfa^ren" be^ § 116 (i.,

an bejjen (Stelle mit 9ied)t oerlangt rcirb, münblidie fontrQi5ittoriid)e

ilserl)ani)lung über bie .'öaftfrage mit 5?etüeiÄerfiebung öor5uiet)en '^^^).

idctx. .s? a f t 1 1 5 u g ^^) meröeii lltilberungen in eingelnen 'l5uutleii

oorgejdilageu ^^'), meiter {(eine '^inberungen betr. 51 b m e n t) n n g

Seitr. a. a. £. 22 f. (§§ 2, 6), 6 e n i c6 c I a. a. 0. 44, 57, 9i o f e n b e r g
a. a. D. 708 f., e d) o U l^^sS- XR', 1138 f., i^crid}!. b. «cd. -JlnmaltÄD.

"i^eijr. 3. i^ielfadi tuerbcn (r i iii di r ä n f u n g en befürtoortet, inc^beioiiOere

folc^e auf bcn iyail bereite unternommenen itoUuiion^Derjud)^ unb burd)

äeitlid)e iöegrengung ngl. £> c n i d} e l a. a. £. 45, 187, 5 e i f e n b e v q c v

Ü^citr. a. a. £. 22 f. (§§ 2, G), «eicftl. b. 19. 2. 'i^InmaltÄtages ü. a. £. iji II,

3, i^prid}!. b. «erl. 3tnmalt?t). ^^egr. 3, 12, b. X. ^Inmalten. a. n. C, 9i o i e n-

facvg a.a.ü. 709, d. 2 i I i e n t b a l SStS«. o. a. C, t^^S. a.a.O.,
11^ a m r p t f) Äultuvparl. a. a. C, .s> eine m a n n a. a. C. 23, i. bagegeu
aber S d} o I fe a. a. C

1»*) 3"! einzelnen finbet iidi bier folgenbe«. Sie neue Jormulieiung
in § 110 ^Ibj. 1 (r. („latjadjen") roirb für bcbeutung^io? crflärt oon ^^. 2 i e p*

mann a.a.£). öl f., SJi a mi r o t b itulturparl. a. o. C 114, ö e n f d) e l

a. a. £. 48 ff., 56, 187, f. aber audi ü. 2 i l i e n t b a I 2^3. a.'a. C. 572.

Öegen bie ^räjumtion be« § 110 ?Ibf. 2 (f. ogl. 'iöeid)!. b. 19. 2. '>ilnnialt»t,

3i. II, 5, ö e n ) d) e l a. a. £. 187 ff-, fgt. 49 ff., ,'ö e i n e m a n n a. a. D.
24 ff., l^orfdil. b. '^erl. "".Jlnmalteti. "i^egr. 4, ^)l a m r o t f) Äulturparl. a. a. £.
114, berf. Min. a. a. £. 52, 63, "Jl f di r o 1 1 'i^eitr. a. a. £. 76 f., o. Milien»'
t{)al 3'3t5B. a.ü. £. 74S u. 233- i^- O- - 572 (ber § 111 -^Ibi. 1 (f. ,^ur

allgemeinen Otegel madien roiU), 'i^ürict)l. b. 1. "^Iniüalteü, li^egr. 166, f. aud)

r f dl 3- f • 9ieditÄpfl. i. '.J?. V, 19, generell gegen "iiräiumticnen ^^l m r 1} e i n
ü.ü.£. 111 (f. aucö benf. 21, UM) unb bagegen ö e n f di e l a. a. C. 56),

auf i^erbredien roill ben § 110 '3Ibf. 2 (ä. beict)ränfen v. ö i P p e 1 a. a. £). 84.

öegcn § 111 %bi. 2 (f. al* mertloe ö eine m a n n a. a. £. 28, für Streidiung
3.^orict)l. b. 2. u. "öerl. '>3Inroalt5D. (letztere, pgl. '^egr. 12, niollen nur Un==

gulüfügteit öon Uö- bei Übertretungen auÄgefproc^en upiffen), f. aud) (i) r o f c^

a. n. £., für *Jlu?bebnung ber 'Seftimmung bagegen ö e n f di e l a. a. £. 192 ff.

1»^) kleine Snberungen ad §§ 112 5tbi. 2, 113, 114 i^orjc^l. b. X. ^:>ln'

loalten. fonform 9teic^§tage!ommiii. 1. u. 2. 2e)., b. '.ßerl. 'ütnioaüfü. ad § 114
^i^egr. 12.

i''«)
i^gl. i)lid)rott •öeitr. a.a.£. 80 ff., berf. iiiitt. ü.a.£. 12 f.,

25 f., ö. Silientbal 33t23. a.a.O. 747 f., berf. 2^33- a.a.O. 573 f.,

«e)d)l. b. 19. 2. 5Inroalt?tage^ ">}}. II, 4, >Refolution b. 3Ä5?. f. •33Ntt. a. a. O.
302, ö eine mann a.a.O. 30 f., 51?. £' i e p m a n n a.a.O. 53 f., 55,
60/63,"' 65 f., 83, 3- e i f e n b e r g e r -i3eitr. a. a. 0. 23 ff. (§§ 7—36), 5( m <

r b e i n a. a. 0. 85 f., 92, 199, 203 ff., -IJU 1 1 e r m a i e r a. a. O. 20, Ä a b c,

Unbebingteufro. 32, Ü?orid)l. b. "Serl. "JlnnialteD. "^egr. 3 f., 13, 9ieid)C'tügefomm.

1. Sei. §§ 116, 116a (anber^ 2. 2ef.), iBorfdil. b. 2."'3tnroaltt>D. ad §§ 116, 116a
^i3egr. 166, ö e g l e r a. a. 0. 23 f., a. M. .ö e n f d) e l a. a. 0. 95 ff., 107 ff.,

i>er aber ebenfalls gegen ba? „Ginroenbung5Derfat)ren" in (J. § 116 fid) menbet
194 ff., bei. 201, j. aud) benf. ©3. 74, 426. &ne Jrage für fid) ift bann
nod), ob obligat, münbl. 5?erb. cor (frlaß be^ Haftbefehle norgefeben tuerben

foll ober nid?t, ogl. für erfteree Regler n. a. 0. 23 f., "Dt f d) r o 1 1

,

£) e i n e m a n n, o. 2ili e n tl) al, % ex\ e nb e x q e x, ^^mr^ ein a. a. £.,

anbers bie anberen o. 3it-r bie infoioeit am (rinroenbung5Derfa{)ren feft^alten.
i»«a) S. über benfelben ii l e e Öoltb^:!lrd). 55, 257 ff. (bef. 281 f.),

Regler a. a. 0. 20, 75.
1«') iPgl. bef. Seppmann iliitt. b. 3ÄS?. a.a.O. 315 ff., 319

f.

(ßntbinbung roegen öefunbfieitsgefabt), ebenio "i^orfcöl. b. X. u. ^öerl. ':?tn»
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t> c r U ^^. öurd) @id)erl)eitölet[tung ujtt). ^^^) unb 3( u f ^ e 6 u n g
b e y § a

f
t b e f e f) U^ ^^^), bejügüd) be^^ leiteten ©egenftonbö

be[tet)t übrigeu'o aud) eine einjc^neibenbere (Streitfrage, nämlic^ ^in^

fid)tlid) ber SBertung be§ § 127 (5. 2°"). Gingeine ^u^erungen finben

fid) 5ur $^e^nnblung ber ü r l ä u f i g e n %e\tnal)me -^^), ber

^}( n r e d) n u n g ü n U §. -^-) unb ber @ n 1 1 d) ä b i g n n g für

unfd)utbig erlittene U§. ^»). ^^etr. bie
f

n ft i g e n 5( r r e ft

-

ni a ^ r c g e I n ift auj^er Untergeorbnetem^"^) befonber§ üorgefd)Iagen

^(u^be^nung be§ S3efd)Iagnaf)nieöerbotg in § 88 91bf. 2 (£.
-o*),

5Iuf^

ftettung einer ^f(id)t §u 92nd)fud)ung rid)terlid)er SSeftätignng in

§ 89 ö. -0^), Einfügung eine^3 § 106a betr. 5^efd)Iagna^nie unb "S^urc^^

fud}ungen in ben "iDienfträumen einer gefe|gebenben 5ßerfammlung -®^).

lualt^ü. ad § 117 33egr. 167 u. 13, meitere fleinere Cfrleidjterungen f. ebenbaf.,

9leid)§taggfomm. 1. u. 2. Sef. ad § 117. 3ur Äritif ögl. noc^ 9J? a m r 1 1)

ftuituvpail. a. a. 0. 112 f. unb betr. bie 3"ftänbe in Öfterreid), fpesiell 3Sicn,

m.^ani'Q d) i f f in „^a§ 9ied)t" (3. f. öfterr. 9lecf)t^Ieben), e.^abrg. 357 ff.,

371 ff.
198) «gl. ^u § 118 G. ^4J. S i c p m a n n a. a. O. 54 f., «otfc^l. b. 53erl.

u. "2). Stnionlt^o., 9ieid)!otag^fomm. 1. n. 2. 2ef. (Söerfdiätfung be^ blofsen

„<«ionn"), äu §§ 120, 122 f. bie letUeven brei, au § 122 6. auc^ ^. i? i e p '

m n n n a. a. D. unb § e n f d) c 1 a. a. D. 185
f. (bie feine praltifc^e iiöebentung

be^iueifeln).
199) «gl. «oiid)l. b. 33erl. ^Intpalt^ü. $3egr. 13, 28.

^«0) S. einerfeitg <p e n f d) e 1 a.a.O. 204 G. (180 ff.), anbcrfeit^

D. S i 1 i c n 1 1) n 1 2)^3. a. a. D. 572 f., S d) 1 e g e 1 Säd)f31rc^. f. 5Red)t§pfl.

1909, 14, 03 r f d) n. a. D. 19, ^. S i e p m a n n 0. a. D. 53, Dgl. aud) nod)

«l f d) r 1 1 ^:beitr. a. a. 0. 78, 58ovfd}l. b. «erl. 51ntt)alt§0. 58egv. 28, 2r e i f e n=

berget- «eitr. a. n. €. 35 f. (§ 56).

-"!) 5ügl. ^ m b f f 9ied)t XIII, 234 ff. (für ^erau^ftellung ber iöe-

fugui^ bev ''^otijei ,^ur ?^eftnal)nie jtued^ i^bcntitöt^feftftellung unb (Sin*

fd)rön!ung leijtcrev).

-ö^) .<penfd)e( a.a.Q. 203, 173 f., 137 ff., ©ottlieb 3©t28. 31,

90 ff., bef. 98
f.

2"%) 3?gl. u. .'öippel a.a.O. 133, «Imtbein a.a.O. 141 ff.,

9teid)§tag^!omni. 1. i'ej. ad § IIa (£. be§ ß®. (abgeänbert 2. Sef.), «orfd^l.

b. 1). ^luiualtiti. 5unt qleid)en Paragraphen.
-«3) üilgl. etiua nod) ad § 93 51bf. 2 G. @ r

f d) ^^3. XVI, 693 f. (58c-

rüctiid)tiguug be^ Xelepbongebeimntife^), gegen § 95 Slbf. 2 Q. 3.^orfd)l. b.

®. ^Iniüalt^o. *öegr. 164 f.," f. aber (vidjtig) 0. $ i p p e 1 a. a. D. 83 u. 21.

1

baf., ^u § 107 g. 3' c a e b 3StSB. 31, 899 ff., fpe^iell 906 ff., ^ r e f e ^33-
XV, 647 f. ^tufjerbeui eine 9ieibe üon fleineren 'iJtnbetungen in 9?eid)§tagi5fonim.

1. u. 2. Sef., thn\d)i. f). ^. u. S&cxl. '>»lnn)alt#ü.
-Ol) «gl. 9ieid)^tag§tontm. 1. u. 2. Sef. (f. aud) bie). 103 91bf. 3), «efd)!.

b. ^. «er. f. ^ßfi)d}iatrte 9{ed)t XIII, 53.S f., 3. 11, nod) tueitergel)enb

«orfdil. b. 'S. u. «erl. ^Intuolt^o. «egr. 164, 12, f. aud) etftere 103 91bf. 3.

-05) 9{eid)^tag^!ümm. 1. u. 2. Sef., «orfd)l. b. ^. u. <8erl. 91nroalt^ö.,

ögl. Segler a. a. O. 23 91. 1.

^0«) 9Jetd)«tag5fonnn. 1. u. 2. Sef., «orfd)l. b. ^. u. «ctl. "iJlmüalt^ü.

(le^tere ad § 92 ?lbf. 2), f.
aud) — meitergcbenb — 0. S i 1 i c n t b a l 3St3B.

a. a. D. 738.

(Sd)lu6 folgt.)
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47.

95en(f)terftatter: ^e\d}§axd)Voxat Dr, §. ^napp in VRün6)cn.

1, ^irgel, Stubolf, 2)te ©träfe ber ©teinigunc^.
(Scparatabbr. au§ 33b. XXVII b. mt). ber fäd)f. ©ef. ber ai^if)., p^iU
ij\\t. m.) 4" 44 ©. Setpäig, 2eubner.

®e§ 58erf. tiefgrünbenbe 3"0i1d)ung läfjt un§ bie ©teinigung,

xocldjt man bi5t)er alig 2(ft rotier 83oIfömintür betrQd)tete, in gan§ an=

berem .2i(i)te erfd)einen. SSo^I gehört fie nud) bei ben ©riechen ber

Sl^oIf'Sjuftij an, bod) [teilt fie fid) nidit aU 3(uöbrud impulfiüer 9?ad)e

bar, fonbern aU %o\qc eineö rid)terlid)en örfenntniffei^, fei e;^ feitenö

ber @efamtt)eit, fei e» feiten» einer Set)örbe ober eine^3 g-ürften, ber

bay 'iSoU mit bem S^oIIjuge betraut. 9?odi met)r ober mtrb fie mit ©traf=

c^arafter befleibet, menn fie nid)t auf ©runb eineg einzelnen Sl^erbred)en5

Doüftredt, fonbern fd)on öorfjer allgemein burd) ©efe^ obei- ^olf^^*

befd)luB äugefid)ert ift.

^abei beftrebt man fid), bie (Steinigung unter 3Sat)rung beftimmter

73-ormen §u öoH^ietien. (So ift fd}on ba^3 ®efd)rei ber SJtenge hierbei an

^enjiffe 9(uybrüde gebunben; e» genügt ferner nid)t, ben ?yreüler ju

töten, fonbern man foü il}n üöUig mit ben (Steinen bcbeden unb fo

«in fd)impflid}e^5 ©rabmal über itjvx auftürmen. Sobonn erfolgt bie

<Steinigung nid)t bort, mo ber 5?erf)a^te äuföllig feinen 58erfolgern

in bie -f)änbe fällt, fonbern üielmetir an ber für eine berartige 9^id)tung

t)erfömmlid)en Stätte. Gnblid) mirft bie gange ©emeinbe mit, feiner

"borf fid) au6fd)(ieBen; benn aU Stusbrud be§ ©efamtmilleng) erfolgt

t)ie 2at, meldie meniger bie Sötung, aU bie 9{ugfto^ung begmeden foü.

5-inbet man bei ben ^Römern nur menige «Spuren, fo fommt bie

(Steinigung bei ben ^niicn aU ©träfe für bie fd)merften 58erbred)en

<3fteIigions= unb g-leifd)e50erbred}en) gur 9(ntüenbung. ^n äbniidjer

Sßeife glauben bie ®ried)en baburd), ha^ fie befonberö 3<lerru d}te bon

fid) fto^en, felbft unbefledt §u bleiben unb bie ©ötter ju üerföf)nen.

SJlit ber 3cit öerliert fid) febod) ber religiöfe ^eigefd)mad, \a bie ©tei^

nigung öerfd)minbet alö üffentlid)e ©träfe, menn fie aud) in 2Sirflid)feit

nod) öfters oorfommt. 5Öte im Crient unb bei ben ^uben, fo t)at fie

fid) aud) bei 'i)^n ®rted)en bi§ in ben S3eginn ber dlen^eit erf)alten, nid)t

minber bleibt fie al§ ^robung bei ?vlüd)en nod) lange beliebt.

Beitf^rift f. b. gef. ©trafredjtäro. XXXIII. 47
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3» äli e H e r, $rof . De (5 1 n ft b., ^ u H u § (£ I a r u § a u &

?neff anbiia, b e r Sl' t i m i n a lift be§ 16. Saf)r^. unb
9t at ^I)iHp|3lI. 152 5 — 1575 (Sitienttjal, [trafred)tl. 3(bi|.

4^eft 136). 242 ©. Sre^Iau, ©d)Ietter, 1911.

®er i^erf., bem tuii- beceitg gtüei öoitreffUd)e ?{rbeitert über 5(Iciat

unb SliöQlUug üerbnnfen, mad)t ung bieömai mit ben £ebenö]rf)irfjalen.

unb ft)iffenfd)nftlid)en Seiftungen be§ bebeutenbften Äriminaliften

feiner 3^^^ tjertraut. Sofs biefer bi§^er feinen S3iograpt)en gefunben^

lü^xt baf)er, bafs er ipeniger ©ele^rter aU SSeamtec tvax.

SSerf. unternaljm e§ bnf)er, in ^töHen unb Spanien naä) ©puren

feine praftifd)en jötigfeit §u fa^nben, feine 5orfd)ungen tjatten ein.

überrafd)enb reic^eg Ergebnis. ^. © I a r u § l^ot nid)t nur in jenen

beiben Säubern üerbienftüoll gemirft unb ein eigne§ (St)ftem begrünbet^

feine (Sd)riften erful)ren aud) bie größte ^Verbreitung auf bem Äon*

tinent unb aud) auf beutfd)e fünften h^ie 9^ e m u § unb (E a r p g o ö

l^at et ben ujeitge^enbften ©influ^ geübt.

SSerf. npei'^t un§^ in ba-o gefamte Seben unb Streben biefe§ giel*

bett>u^ten 3Sor!ämpfer§ ber mobernen ^uri§ptuben§ ein oon ben elften

2;agen im (Sttern^ouS an bis gum S^oIIjuge feiner „©terberegeln".

^n Jpinfic^t auf feine erften Uterarifd}en S8e^fud)e n^erben n)ir mit einigen

Slonfilien unb feiner Stbl^anblung über ha§ 5)ueII befannt. (är tritt

I)ier nid)t alg grunbfö^üc^er ©egner auf, bod) fud)t er jene§ einjufdjränfen

unb in ftrifte formen gu gUJingen.

©ein ^auptlüerf aber, bem er feine 33erül)mtl)eit banft, ift ba$

fünfte S3ud) ber ©entenjen, 't)ü§' erft in «Spanien öollenbet n^arb. S(I§

Quellen benü^te er öorne^mlid) bie 5(!ten be§ 9JtaiIänber Senate, bie

offiziellen Sammlungen ber röm. unb !an. 9ted)te feiner 3eit, bie italie*

nifdien Statuten unb äa:^Ireid)e 9!J?onograpt)ien. 2)a§ !anonifd)e unb

ha§> 3'Jaturred)t treten in ben §intergrunb.

Unb nun einige marfante Sä^e au§ feinem geiftöoll aufgebauten

Softem: ®§ gibt feine Definition beg $8erbred)eng, ha^j and) burd^

blo^e ®eban!en (Ee^erei) öollenbet werben fann. 2Iud) ber 2;ote ift

©egenftanb ber Strafe, belittsföfiig bie törperfd)aft. Stcafe an Sieren

fennt er nur bei 33eftialitöt. ©emerfengwert ift bie ^Dreiteilung ber

58erbred)en m Ieid)te, jd)tt)ere unb fd)tt)eifte. 33eim S^erfud) tritt er

für Straflofigfeit ober milbe 5I^nbung ein. 58ei Stnftiftung unterfd}eibet

er 9tat, 9Jia:^nung unb 9(uftrag; n^er Sßerbrec^en mit feinet Slutoiitöt

bedt, ift ftrafmürbiger aU ber Säter. S^idjtangeige ift nur beim SJtajeftöt^:-

belift ftrafbar. Haftung ber S3atetS für hm Sol^n finbet fid) nur bei

©elbbu^en. 93e5ügUd) ber Slonfurreuä fommt eöbarauf an, ob bie^elifte

gleid)artig ober üerfd)iebenartig finb, bei erfteren tritt Kumulation ein.

3tt)ed ber Strafe: 9lbfd}redung unb S3efferung. ^einlid)e unb nid)t*

peinlid)e Strafen, Sobeöfttafe in 45 gölten. Die regelmäf3ige ©lieber»'

ftrafe ift ^anbabfc^tagung, baneben nod) einige Seibegftrofen ($^ranb=»

mal, trüget, golter, ©alere ufir.), ferner ^Verbannung, Infamie unb

Salion (bei SVerleumbung) unb enblid) nDitIfürlidje Strafen. Die Straf»

äumeffung ift bereits l^odjentttiidelt.

«



9lec^t§gefc^i^te. 711

'Xie Sötung i[t ciufad) ober überlegt, nur bei bolofer 2ötung 2obe^5^

ftrnfe. 511^ Rötung gilt aud) ^^errounbung mit 2;ob innerf)nlb 40 Jngen.

(Srinubt i[t bie Sötung ber ^iebe imb (Sf)ebred)er. ^er 3^ieb[tabl i[t

:^anbt)aft (nud) menn ber 2^ieb t)ierbei nur geje^en roorben) ober nidit,

groß ob er flein. §älfd)ung tüirb burd) falfc^e ßeugen, mit Urfunben unb

äJ^üngen begangen. Sorgfältig auggebaut i[t bog ®ebiet ber ^njurien,

bie ©träfe wiüfürlid). Gt)ebrud) roitb mitb geat)nbet (fie ^rügel unh

Älofter, er ©elbbuße); \e^i ftreng finb nod) bie 3(nfc^auungen über

|)od)Oerrat, ^^lagptiemie unb Steueret.

3m Sraftat über ben ^roge^ fet)It bie ©eridjt^oerfaffung böHig.

SfJod) fd^reiten 2tffufation§= unb ^nquifitionsprogeB neben einanber f)er,

ber erfterebod) antiquiert. §infid}tlic^ ber ^nbi^ienfennt (XL breiöruppen:

leid)te, bie gur ^-eftna^me, fdjirere, bie pr Tortur unb fd)tt)erfte, bie

jur SSerurteilung führen, i^ilf^mittel p it)rer Stuffinbung finb 3eugen=
bertjöre. S)ie golter bient gur örforfc^ung ber ^aijxijeit bei falbem
3SetDei§, gur ©rjmingung be§ ©eftänbniffes;, al§ Seibe§= unb alioCrbnungsi*

ftrafe. 9(ud) B^^^S^" n^erben gefoltert. 5(ber oft mirb aud) ber t)art=

nädig Seugnenbe berurteilt; ebenfo ot)ne meitereg ber ©eftänbige.

2;er SSoIIjug hes, SobeöurteiB fann fofort erfolgen, föenn fein 9^ed}t

gur 5I|3peIIation borliegt, bie nur in engen ©renken berftattet ift. 2;ie

Sloften trägt ber f^i§!u«. ^ei ©elbftrafen :^at ber (Sd)ulbner bi» §ur

3ai)Iung breiter gu fit;en ober er roirb bi» bortt)in bingfeft gemadjt.

3ft ber Söter flüd)tig, fo metben ebentuell bie ©üter fonfi^igiert; ber

mit 2;rompetenfd)an ©elabene bjirb gebannt unb berurteilt.

^ie treff(id}e 5(bt)anblung be§ Sßerf. bietet ber 5(nregung biel;

möchte er auf bem bisfierigen SSege n)eiteifd)reiten unb mvJ nod) mit

mandjem ©rofeen qu§ ber SSIütegeit ber ;^umaniftifd)en ^utii^pruben^

bertraut mad)en.

IL pcttffc^cö ^e(^f.

a) © t r a
f r e d) t.

3* §eu§Ier, De Slnbreas, '3)a§ ©trafre d)t ber
3§länb erjag a§. 246 ©. Seipaig, Xunrfer & §umbIot, 1911.

^a§ becbienftbolle SBer! bietet eine f^ülle bes 9?euen unb ^lu

tereffanten. ^ad) einer SSemertung ber ©agag alg S^edjtgqueüe merben
mi mit ber SSerfaffung jener 3eit bertraut.

^ag gefamte ©taatsbpefen triftallifiert fid) im Sdibing ber 2anb=

gemeinbe, bag fid) jäljrtid) im Wai ju ®erid)t unb @efe|gebung jufammen*
finbet. 2Bat)rer beS 2anbrec^t§ ift ber fog. 9^ed)tömitteiler. ©päter
tüirb fomoöl am Stübing al§ auf bem fyrüt)iat)rgbing beg S^e^irfgoerbanbeS

®erid)t gel^alten. 6ine (Einteilung ber SSerbred)en, mie eine fo(d)e

in öffentliche unb pribate ^^elifte fe^It; unter 9?eibing§rt)er!en berftefjt

man fd)impf(id)e Säten. 2)ie SSerfoIgung gel^t ftet§ bon ber Partei

aug. £h eg Drbale gab, ift gmeifelfiaft, aud) ber 3b)eifampf (^arafterifiert

fid) nid)t alg foId)er. 2;obegftrafen alg fo(d)e fennt man nid^t, bie Sotung
beg ^(d)terg erfolgt nur auf ©runb he^ 9(d)turteilg. 5(uf bem ffanbina=

bifd)en geftlanb fteinigt unb t)ängt man jebod) ^aubexei unb 2}iebe.

47*



712 £ttetaturbend)t.

2^er 3ur 5-ef)bc ökörängte )ud)t auf bcm Söege ber 9iad)e, be-S

SSergkid)ö ober bec illage S3efriebigung gu erlangen, unb gttjar üermag.

eine einzige 2at nlle biefe Iierborgurufen. Cft tt)irb bie j'cf)Iimmfte

9kibing£«tnt burd) gelinge S3uf)e gefüt)nt, oft foftet ein fjarmlojes (2d)mä{)=

iDort üiele 3}tcnjd)en[eben. 5(m efirenöoUften unb beliebteften ern)eift

[id) bie üielgepriefene 9iad)e. (Sd)impf(id) i[t e§, biefe gu üerji^en, fofern

jie nid)t übei1)aupt unterfagt ift. Sie n^irb mitunter er[t nad) bieten

3at)ren geübt unb erftredt fid) auf bie entfe^-nteften 5?ertt)anbten. Qu'

lüeilen fd}art ber f^e^betuftige eine gro^e 3ö^t $)e(ier um jid). S^up^

lofe Sötung fennt man für gen)ö^nlid) nid)t, aud) nid)t bei 3?otroeI)r.

5tuf ^^riebtofigfeit wirb nur burd) ©erid)t3urteit erfonnt; fic mad)t

ftetg ber ©efamt^eit gegenüber üogelfrei.

?(m bcftcn fommt ber Säter beim SBergleid) baoon, fd)(immften=

faUg trifft il)n ^ier emige öanbeöoermeifung. ör §erföllt oft in mef}rere

9(fte, mie bie ^a^ ber (Sdjiebsleute fe^r üerfd)ieben ift. Sie gegen*

feitigen 5?ertufte n)erben üon ben Parteien forgföltig oerred)net;

ber Stenfd) gilt aU Stummer, bie ©djulbfrage fommt au^er ^^etradit.

SSie man nid)t met)r Seute toten foH, aU man begatilen !ann,

fo foll ber, wetdjcr hen anbern tior (5krid)t forbert, if)m an 9Jiad}tmitteIn

minbeften? gleid) fein ober einen ©tärferen aU 58eiftanb gewinnen.

'S er ©erid)t§gang ift nid)t§ aU eine „ftilifierte" ^e^be, überall be=

funbet fid) bie innere $l^ermanbtfd)aft 5mifd)en beiben. 9?ur ber erringt

iia§ 9icd)t, ber eä fid) gu erobern meiß. 5(ud) t>a5 Urteil bleibt of)ne

na(^foIgenbe %at illuforifd). 5(d)t unb Su^e finb bie nad) hen (5aga§

öerijängten ©trafen.

^n ^•>infid)t auf bie 5(d)t unterfd)eibet bie ©raugane SSalbgang

unb breijäf)rige Sanbeüocrireifung; auSna^msroeife ertennt man aud)

auf eine fürgere. Ser föeäd)tete „fö^rt au^er Sanbes"; bamit enbigt

bie i5"ß^}^<^/ wenn nid)t ein Steil ber Slläger oom ^^ergleid) au6gefd)Ioffen

blieb. Gnblid) ift nod) ber gclinbeften (Gattung, ber 93e5irfc^ad)t, gU

gebenfen, ber fid) ber (3d)ulbige eücntued felbft unterwirft, ^yür ben

grieblofen fönnen felbft bie ^^erwanbten nid)t Hagen, er wirb aber

aud) wegen Säten wät)renb ber 3td)t in ber Sieget nid)t bet)eUigt. 9i(it-

unter löft bie ftrcnge 3(d)t bie G-I)e; aud) 58egnabigung burd) einen neuen

S3ergtcid) mit bem 5(d)tlcger ift beufbar.

(Sine S3ufee, weld)e ber d{a<i}e unb 2(d)t oorbeugt, ju nef)men,

wie gu entrid)ten, gilt bieten beräd)ttid); fie tritt allein ober neben ber

gelinben *?ld)t auf. Sie .spö^e ber $^uf3en ift fet)r berfd)ieben; fie be==

gweden babei weniger (Sül^nung ber Sat, aU bem Kläger aU ®d)abenÄ=

erfa^ 5U bienen.

Sen (Sd)tuf5 biefer überaus Ie^rreid)en 9kbeit, in bie ^JoefieboHe h

SBalbmänneifagen eingefloditcn finb, hdhcn 9?üd= unb 9(u§blidc, in

benen teil^^ ber 03efamtd)aratter be^ i^olte^o wie einzelne Büge bec-felben

beleud)tet finb, teiti^ 58ergleid)e jwifdien t>en (Baciai- unb ber ©raugan-^

gebogen werben unb fid) enblid) ber li^erfaffer mit 5lMIb a unb anbern

5hitoren auc^einanberfeM.
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4» 'M g f , ©., T i e dTi e n ) d) e n o p f e r bei b e u @ e r =

nianen. (Separatabbr. ber '3(6^. ber järf)]". ©ef. b. ^Siff., pf)il.=f)i[t.

.Sil. ^:8b. XXYII.) 4«. 43 ®. Seipäig, 2eubner.

^^elebt burrf) eine ^ülle oon 58eijpielen prüft bie äußerft anregenbe

Unteimdiung bie Deiidiiebenen Cpfcrarten ber @ermnnen3eit. i^on

t)cn ^Jotfeuern gegen 2eud)e unb l^agel (^o^anniefeuer) gelangen

irir gu ben 33itt=, ^Xanf= unb ©elübbeopfern, roelc^ Ie|tere nur bei (Sr=

füllung bey 'Sunfd)e§ bargebiadit roerben. 2)ie fflcenjdienopfer er=

fabren mit ber ß^it eine 59anblung jum 'iBefjern: nn bie Stelle üieler

burd) 2o5 beftimmter Jobec^fanbibaten treten einzelne, an Die Un^

beid)oItener 5?erbred)er, Äriegjigefangene, Stlaoen, an bie ber D.1cenjd)en

Iiere unb "il^uppen. äiceift t)aben tt)ir eä mit ßingelopfer gu tun infolge

einet^ ©elübbe^ jur 9iettung aug ^ebeni^gefat)r: nie tommt ba-^ Cpfer

üi'^ Strafe gegen ?J(iffetäter in 5?etradit.

3m jUriege n)irb entmeber Dor bem Äampf ober nad) bem Sieg

geopfert, iias lefetere bilbet bie 9iegel. fvöüt jener hingegen pungunften
ber ©elobenben au?, fo töten fie fid^ felbft: fie opfern fid) für i^re trüber,

um it)nen im 3en)eit-3 aU- ©efolge ^u bienen.

ü^ie Cpfer werben an fidi nid)t bem ^rieg^gott, fonbern bem
Jotengott ($>oban), ber urfprünglid) al^^ Xämon gilt, ber auf ben 9^aub

Don iFtenfdjenleben ausgebt unb oor bem man in beftänbiger 5(ngft

lebt, bargebradit. Gr erringt biefe Cpfer teil? mä^renb bes jtlampfe^,

teilÄ nadi bemfelben. ^^Iber audi in fonftigen gefäbrlidien Sagen ent=

fdiließt man fid) §um litenfdjenopfer; fo bei l\iceerfat}rten, bei 'FtiR^

iriad)y unb §ungerenot. Se^tere bilben mieber ben Slnlaß gu perio*

bifc^en 9ltenfd)enopfern. öeroorf)ebeni;me-'t fd)einen nodi ba§ bem
2otent}errn unb Seelenfü^rer geroeibte ?3(erfuriuc«opfer, mie ha^

alc Siegenjauber bienenbe DJert^u-^opfer. i^on bot)em ^^^creffe ift

jebenfalB bie 5^Üft£^^u"9r "^^B tiie ilcenfd)enopfer lebiglid) fafralen

Gbarafter befi^en, nic^t jebod) hen einer Sobec^ftrafe. 3^^' Strafe

roerben i^erbred)er nie geopfert, fonbern ju böf)er'em 3^^ff/ ^^^^ -3^^'"'^'

nur be^^alb, meil man, ftatt eigene ©enoffen ju opfern, bod) lieber

nad) einem foldien greift, ber fid) burd) feine Untat fclbft au^ ber üßolfs*

gemeinfd)aft ausgefc^Ioffen f)at.

5. 93 e t) e r 1 e
,

^rof. d o n r a b, i8 o n ber @ n a b e im
beutfd)en $R e d) t. ^^aifergeburtc^ag^^rebe. 4^ 22 S. Onittingen,

'i^anbenboed u. 9^upred)t, 1910.

^n furjer, prägnanter JjJeife fübrt uuä 5?erfaffer bie gefdnd)tUd)e

üntmidlung wie bie Derfd)iebenen ^(uBerungen be» 53egnabigungÄ=

red)te5 oor. 9{n ber Spi^e fd)reiten bie ^. be» Sanbebingc- bem ^-rieb^

lofen unb bie ber gefränften Sippe bem ^-riebbredier gegenüber, mie

man ben glüdlid)en 9(uögang eine-^ Crbal-3 al? ^^. traft Safralred)tg

befinieren fann. 2;ie beiben 93e3eid)nungen öulb unb @nabe banfen

mir aber erft ber ^(ütegeit bes ©efolg^roefeng, bei fcbmerer ^flid)t=

oerle^ung trifft ben Sd)ü&Iing bie Ungnabe be? Okfolgeberrn.

Xer Urfprung be-5 öffentlidien ©nabenredit? reid)t nid)t über

h(\5 ^rantenfönigtum gurürf, bem has )8olt hen i^ulbigungeeib leiftet.



714 £tteratutberi(f)t.

SSer feine $flid)t berieft, füf)nt qI? infidelis. 3" biefer 3eit tritt aud)

ein reügiöfe» 9-lbment in bas (Strafrerf)t, inbem bie ^ircfje als öegnerin

be» ^lutoergießens eine 9Jiinberung ber Sobesftrafen l^erbeifü^rt.

<Sie jutf)t §ubem öefnngcne gu befreien unb los^ubitten, toie fraft be»

9{ftyirecl)ts ber rt)eltlict)en öerec^tigfeit gu ent^ietjen unb jie burrf) 3{ui=

erlegung üon S3uBen §u entjütjnen. 3"! fpäteren 9JiitteIa(ter finft bie

58ebeutung bej; ©nabenrec^ts, inbem fic^ jeber y^ürft unb fonftige 0e=

nct)t5f)err biefe S3efugni5 anmaBt unb jeber 9^icf)ter narf) 9iecf)t ober

önnbe richtet.

ö^ äuf5ert jicf) I)ier auf breierlei 9{rt. ^er £)ulbüetluft, bie fid) auf

it)n grünbenbe Strafbefugnis n)ie ha^ ®nabenrerf)t geroinnen eine

ungealjute Stusbe^^nung auf bie roeiteften Greife. 9(n bie Stelle ber

3:obes= unb £eibeöftrafen tritt oielfad) bie ^öuße entföeber fraft Statuta

ober infolge önabenafts feiteng be§ SSetle^ten ober feiner (Bippe.

S3ei Xcütten roiber Stabt unb ?Rat finbet man ^äufig bo§ 9^id)ten naä)

(V)nai)C, hin mitunter grof5e SSiütürIid)feit unb Strenge befunbet unb

bonn einem foId)en of)ne önabe gleic^fommt.

9(Iö Spielarten finb nod) ha^ d{ed)t bes Sd)arfrid)ters auf ben

3el)nten ber üon it)m su 9^id)tenben, bie S3egnabigung beim ^Reißen

be§ Stride ober 9Hd)tertTinfen gu nennen, ^a^u treten bie 3Inmaf5ung

bes 3(fl)Ired)t!5 burd) mcitlidje Stätten, hat-' (Einlegen Don gürbitten

bei ben oerabfdjeuungsmürbigften 5?erbred)ern, ixi^ 9ted)t be§ 2os=

fd}neibcn§ burd) ^Ibtiffinnen, bie 5^"^)^ unter ben 9J?anteI, bas 9(n=

erbieten, hcn Sünber gu e^elid)en, bie §ni^nifd)ar (^unbetragen, Spieße

xiitenlaufcn).

3um Sd)luB wirft S8erfaffer nod) einen 33Iid auf bie üntroidlung

in ber S^eujeit, in ber ba§ bem 9ftid)ter entgogene S3egnabigungsred)t

trieber gu einem |)oI)eit§red)t be^ SanbesfierTn trirb.

6» Stal^m, De ©eorg, Xoö Strafred) t ber
Stabt 5)ortmunb big gur 9Jiitte be§ XVI. 3 a t) r =

l)unbertÄ. (Xeutfd)Tcd)tl. ^Beiträge, $^anb IV ^-^eft 3.) 374 S.

§eibelberg, SiUnter, 1910.

SKäf)renb in §infid)t auj 2)arfte(Iungen über mittelalterlid)eg

Straf rcd)t bie fübbeutfd)en 9ied)t6queIIen bereits metjrfad) ^i^erürf*

fiditiguug crfat)ren ^abcn, fielen uns nur wenige 5(rbeiten über bas

no\bbcutfd)e (Gebiet gur i^erfügung, wiemo^l bort §umal bie Stabt^

red)te fid)cr reid)e unb intereffante Ülusbeute oerbürgen.

Sag Unternel)men beg 35erfafferg ift baljer fef)r banfengwert, um
fo mel)r, als fid) bas Sortmunber ^lied)t I)of)en 'Ddters unb nidit ge=

ringer S3cbeutung erfreut. Sd)on 990 wirb ber Stabt bas i\liarttred)t

toerliet)en; früt)3eitig ftet)t au(^ bem 9iat ein 5tnteil an ber Strafgerid)tg»

barfeit in ber @efet3gebung gu. Sie ©runblagen ber bortigen Satzungen

Wurzeln im lüeftfälifd)cn l*anbred)t, nnidieg wieber auf bie Lex Saxonum
§urüdgct)t. 5üg .^:iauptquel(en bientcn lateinifd)e unb bcutfdie Statuten

oon 1250 unb 1340, fobann eine Sammlung fold)cr aus 'IitS. beg

15. 3^^i"^W"bertg, ferner (Einträge in Urteilgbüdiern unb im l^oxt'
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munber Uifunbenbud). 9(ber nud) bie fonftige gu (Gebote ftef)enbe

l'iteratur ift jorgfäüig üertrertet.

Sie '^^lioatrad^e jpielt in jenen Statuten feine 9io((e me^r, bem
S3erle|iten fällt nur nod) ein geringer Seil ber $8uBe §u. Saibigung

ift groar nod) benfbor, bod) madit fid) t)ierbei eine 33eeinflu]fung bes

9tid)terö unb Ü^ate^ bemerfbar. Sie Unterjdieibung ber il^erbrec^en

in Ungeridite unb greoel ift unbefannt, aii allgemeine ^ge^eid^nung

hierfür bient brofe (S3rud)); biefes bebeutet inbes aud) Strafe, ^^ß^il^c^)

fiül) werben 3d)ulb, Slrglift, 58orfaö berüdfid)tigt unb mit fjö^erer

k^nbung bet)üd}t; hen ©egenfaö fjierju bitoen bie '^lffettl)anblungen.

^oitüetji fcbeint ftet» Straflofigfeit berbei5ufüf)ren; iserfud) mirb,

abgefel)en öon ben fogenannten i^erfud)5beliften, oielfac^ ber öollenbeten

2at gleid)gead)tet, ebenfo aud) Seilnal)me.

Sie Strafe ^ieigt bereit? öffentlidien 6t)arafter; bies mad)t fid)

üud) auf piiüatred)tlid)em ©ebiete fühlbar, wie ,3. 5?. 3hcbt3al)lung

einer Sd)ulb aU Unred)t angefel)en mirb. Straf^roede finb :;}(bfd)redung

unb $:ergeltung. S3ei ben Sobesftrafen ift ha^ 3lufl)ängen ber ^uhen
mit öunben ^erDorI)eben5mert, baS ^ringip ber Salion bei ben 2eibe'3=

ftrafen; Sieben fd)ert man ba? ^auptl)aar, ^anfenbe il^eiber tragen

ben Safterftein. fyriebloelegung oerfügt man im Ungel)orfamc>Derfa{)ren

unb al5 Strafe bei 33erbred)en, bie an Seib unb ©lieb geljen. @eüd)tet

wirb man für ben 33ereid) be§ @erid)t5beäirf§ ober 'öaB gonge £anb.

Slud) beftimmte S^ermögen^fadien meiben f^iebloy gelegt. Sie ?vrei=

i^eiteftrafe tritt al-3 eroige Ginfperrung, aly Sd)ulb= unb Sidierbeitc^^

:^aft auf; aU läl)renftrafen finb ^^ifnntie unb ^;|?ranger gu nennen, ^on*
fiefation finbet fid) als Strafe für fid) bei oerbotenem ßoöfauf au» ber

©efangenfd)aft. Sen Unterfd)ieb Oon ^Sufee unb 23ette fennt man
nid)t mel)r, jene beanfprud)t bie Cbrigfeit faft oöllig; es geigen fid)

I)ierbei intereffante 33efonbeT^eiten.

kompetent ift has Sortmunber &edd)t für Bürger unb f^rembe,

für erftere aud) bei ausmärt? begangenen Seliften. Sie Strafgumeffung

ift nod) roenig entroidelt. Sd)ärfungsgrünbe bilben bie 3i^9C^örigfeit

gur 9^et)nolb5gilbe, bie 58egel)ung oor @eüd)t roie bei 9?ad)t unb ber

9(?üdfall. 3"folge bes 5Ifplred)tÄ unb bes Unroefens ber gürbitten

entfc^lüpfen Diele ber üerbienten Sül)ne. 'iöei ^onfurreng trifft man
Kumulation unb 5.^eifd)ärfung.

Sotfdilag unb Wloih finb nod) nidit fc^arf gefd)ieben, il)nen ftel)t

bie tüblid)e S^erle^ung gleid). Selbftmörber roerben oerbrannt. ilörper^

üerle^ung mit Ergreifung auf I)anbf)a|ter Sat gie^t Salion nad) fid),

fonft roirb fie nad) ber Sd)roere ber 23unbe geat)nbet, roobei aber ftet»

<5l)renfränfung präfumiert roirb. Unbefugte ^^fttifilliTie roirb mit Sob
gefüf)nt. Sie (äl)roexle|ungen finb abfolut ober, roenn unbebeutenbec

Dflatur, relatiü; ber 3lbfc^nitt :^ierüber entplt übrigens Diel 33ead^ten5==

ttjertes.

5.^on Siebftäl)len finb nur bie großen tobesmürbig; 'i)a§ Eigentum
be§ Siebes roirb nidit befd)lagnal)mt, rool)l aber fällt ein Seil ber ge=

ftol)lenen ^abe an bie Cbrigfeit. ,^\im §ausfriebensbrud) genügt
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bereite ha^ unbefugte SSetreten be§ fremben §Qufe§, erfolgt er bei

^JJncf)t, fo ftel^t bem §au§:^errn bog 2;ötung§red)t gu. (Sine eigenartige

©tellung nehmen bie beiben ^elüte „gett»att" unb „f)elfgerid)te"

ein, worunter einexfeitö ein ftrafbareS .^po^'^e^^^ ^^^ ©ewalt gegen

•il^erfonen ober ©nd)en, nnberfeitg ein eigenmäct)tigeg 3:^orget)en in

gerid)tUd)en 9tngelegent)eiten gu berftef)en ift. f^alfdimünger werben

oerfotten. Qm erfüHung beö SntbeftanbeS bei aJteffer* unb @d)Wert-

§udcn genügt föntblöf3ung ber Saffe. 33ei 3)rof)ung finbet man f^üebem^

bürgfd)aft.

^n 4"'"ifid)t auf bie S^eüfte gegen ha§^ ©emeinwefen wiib feinb=

felige^ ©ebaren gegen bie ©tabt wenig, hod) SSerrat fe^r ftrenge ge=

a:^nbet, mit Job S3efd}äbigung ber (Stabtmauer. 33ei (Steuerf)inter*

5ief)ung get)t man beö gefamten 5Sermögen§ oerluftig unb wirb eI)rIo§

wie eibeöunfä^ig. (Sin (SJaft, ber längere ^ext in ^ortmunb weilt,

erfötjrt feine 3urüdfe|ung bem S3ürger gegenüber. 2^en (Sd}Iu^ bilben

|}oIiäeiUd)e 93eftimmungen.

®ie Arbeit trägt burd)aug Wiffenfd)aftUd}en (£f)arafter unb be=

Iianbelt bog 2;{)emo in erfdjöpfenber SKeife; ^offentlid) regt fie ju weiteien

gorfdiungen auf bem &cbkte beg noibbeutfd)en ^Redjtes an.

7* 51 r n I b , ö r n [t , ® e r 9Ji a I e f i § f
d) e n ! unb

feine 3 ^ ^ ^"1 ^ i^- 1^4 ©. (Stuttgart, f^rondt).

(Sine treff(id)e tulturfd)ilberung au§ ber SSenbe be§ 18. ^at)r^

i)unbertg, bereu 9JätteIpunft bie marfante ^eifönüd)!eit be§ 9^eid)§=

grafen "^xan^ ßubwig ©d)enf üon ÄaftcH bilbet, weld)er gu Dber^^

bifdjingen bei Ulm ein Qnd)t\:}au?-' errid)tete unb fic^ aud) baburdi,

ha^ er §at)Ireic^e S^obe^urteile fällte, ^um !^eilfamen ©d)reden be§

bamalg fo üppig emporwudjernben SBerbred}er= unb (5^aunertum§

mad)te. Um einen 53egriff üon feiner üielfeitigen Sätigfeit gu ert)alten,.

fei t)erüorget)obcn, bafe er mit 5tnc!bad), 33ai]ern, Sßürttemberg, ^l^ovber=

öfterreid), mit mehreren ©tanbey^errfdiaften, 9ieid>?ftäbten unb (Sd)Wci,5er

ilantonen im 55ertrag§berbältnig ftanb, bie unter Übernahme ber Soften.

$8erbred)er gur ®efangen:^altung unb peinlid}en $8eftrafung in bcffen

9(rbeit«t)ou§ fa übten.

SSon feinen ^eitgenoffen wegen feineg für bie öffentlid^e ©id)eii)ett

fo üerbienftlidien SBerfeö üietfad) gepriefen, glaubten if)n onbere wegen

feiner angebUd)en SÖUIfür alg ^Jcalefi^fdjent unb ^enferggrafen be^

titeln p muffen. Sßerf. weift übrigeng nad), ha'^ man i^n mit Unredit

einer graufamen ^^ifti^ be§id)tigt ^at; §umal in le^ter gcit begnabigte

er !?iele, bie beg (Strangeg würbig gewcfen wären.

©tatt nun aud} öon feiten beg 9^eid)eg bie üerbiente 9(nertennung •

§u erlangen, war feine 9iolle nad) 33efi^na:^me feineg ©ebietg burd>

Söürttemberg, weld)e it)m grof5en ibeellen unb pefuniären (5d}abett

pfügte, plö|;lid) auggefpielt. (Sin ?iel)niät)riger fyeberfrieg öermoditc

nid)tg bon feinem oermeintlid)en 3ted)t gu retten, ßr wanbtc fid>

felbft an Sf^apoleon unb würbe fd)liepd) jum Querulanten, ben bie

9iegierung nid)t met)r ernft naljm; ha^n berbitterte ein burd) feine

mi^lid^e finanzielle Söge l)erborgerufeneg B^^i^ürfnig mit feiner ^amilie
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jcine legten %aQC. Ermangelte (S(i)enf ber ©d)tt)äd)en nid)t, jo mu^
man bodi feiner imponier enben (5tfd)cinunQ unb feinem gemein*

nülügen ©heben, bem er bie beften äräfte feinet 2^afeing opferte,

'i)öä:}^te §(d)tung sollen.

Xcr gmeite Seil bee 33ud)eo fü^rt un§ bie oerfd)iebenen Oxtuner

be» 9JtaIefi5fd}enfen öor, eine bunte, oerniegene @efell)d)aft; mit £iilfe

i^rer ^um Seil grauenerregenben 4"^e(bentaten bermag man fid) ein

33ilb üon ber bamaligen ©aunerplage in ©d)ft)aben ju entmerfen.

2ßer fitf) mit ber fonftigen reid)en Literatur über jeneg Gaunertum
oertraut gemadit f)at, ber finbet t)ier mand)en alten S3efannten, mand)e

in i)en ©c^mnnfen ,f)ebeB unb anbcrer t)erl)errlid)te Äon)p{)äen biefer

eblen S^^^ft tüieber. daneben föinblirfe in bie Jytlein(id)teit mie Un*

fäf)igfeit ber SSefjörben unb ba^3 traurige ©idjer^eitgmefen, tüeld)e bie

gtfolge ber ©auner fo fe^r begünftigten.

Xa^j Serfd)en, ha^^ auf ©runb eingel)enben 9(ftenftubium§ üer=

faf^t ift, ift anwerft an^ie^enb, ja mitunter nid)t ot)ne §umor gefd)rieben

unb mirb tro| feiner populären ^offung and) bem 5ad)gelet)rten ^-reube

bereiten.

S* 3 ^ ^ "
r

De ä a r I ü., Ä a r I g- e r b i n a n b kommet
a t » © t r a f r e d) t 6 p ^ i 1

f p t) unb (2 t r a f r e d) t ^ I e 1} r e r.

4«. 130 ©. Seipjig, äBeiganbt, 1911.

Sßerf. mad)t un§ :^ier mit bem Seben unb it)iffenfd)aftlid)cn SBirfen

be§ 9?aturred)t§Ie{)rer§ unb 5?orfämpfer§ ber 9(ufflärung auf bem ®ebiet

beg ©trafred)t§ ^. ^. ^ommel befannt. 9(I§ (Strafred)t^3p^itofop^

glaubt ^'). an bie ^emei^barfeit ®ottcei unb bamit an bie ^^oIIfommen=

f)eit ber SBelt mie Unfreit)eit be§ menfd)Ud)en SSiüeng. ör ift ^2tnt)änger

ber S[ßoIffd)en ^'^ilofopbie, beftreitet aber im ©egenfa^ Ijiergu mit

©lud mand)e ifjrer Se^ren. ^sn feiner 9?aturred)t§Iebre fud)t er §obbe^o,

©rotiug unb ^ufenborf, b. ^. bie ^rin^ipien ber honestas unb utilitas

gu bereinen; er unteifd)eibet jebod) ftreng .^mifdien jus naturale (mag

man bei jebem Jiere finbet) unb jus gentium (mas aU allgemein menfd)*

lid) unb gered)t gilt), fo baf3 er ben rümifd)en S3egriff be§ letitern böllig

ber!ennt. 2ßaö jebod) bie praftifd)e 9lnmenbung he^ 9kturred)t5 an-

langt, fo geigt fid) §. fe^r politifd): er bermerfe aU 9?id)ter im bürger=

Iid)en 2ehen beffen ©efe^e, gebe it)nen aber in feiner ©tubierftube

ben S^orgug.

^n feiner (Staat§red)t§Ief)re unterfd)eibet er 5mifd}en 5ßertrag§*

unb 9äd)tbertrag§ftaaten; in jenen ((Sngianb) ftel^en fid) gürft unb ^i^olf

gleic^bered}tigt gegenüber, in biefen (2^eutfd)Ianb) f)at ber gürft nur

9fied)te, feine ^fUc^ten. S)a§ fran3öfifd)e 9?aturred}t blieb §. fremb.

%a er ©ott alg allein mirfenbe S'raft anfielet, fo baf? ber 9."lienfd)

nad) beffen SSiUen ®ute§ unb 53öfe§ ausfüt)ren mu&, fo fiaben '^e=

lo^nung unb ©träfe an fid) feine 58ebeutung; immert)in finbet I)ier

§. einen 9lugmeg, inbem er geltenb mad)t, oi)ne ©efefee unb ©trafen

irürben bie 9}Zenfd)en nod) biel bofer fein, aU fie fo finb. Sicit Sl5erbred)ern

mü^te man jebod) 'oa§ größte 93citleib t)aben, fie feien ©d)Iad)topfer

be§ ©d)idfak^, meldte bafür im Qenfcitö gelohnt meibcn.
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Qn bejug auf feine @trafre(i)t§reform finb §.§ 2{nfcf)auungen

anfangt iuenig originell, b. f). fie finben fid) §um groBen Seil in 9JJonte§=

quieug l'esprit des lois lieber: fpäter übt 33eccana tiefge^enben (Sinflu^'

auf i^n; ja |)J ©ci)Iüffe finb mitunter üerftänbiger als bie feines 9!J?eifter§.

§ür ben (Strafprozeß bringt er ttjenig neue»; er tritt jebod) aU Oegner
ber 3n<luifition auf, ba i^m feber ^eimlic^e Slntläger ak öerbörf)tig

erfd)cine. älierfmürbigerroeife ift er gegen 9(bfcf)affung ber ?yoIter.

Oieicf) ift bie 3q^I feiner 35orfd)Iäge für bie befonberen Se^ren bes (Straf=

red)tg.

3Ba§ ^3 58ebeutung aU ^orfd)er unb Seigrer anlangt, fo fd)ritt

er 5n)eifeno§ feiner 3eit üoraug unb übte nid)t geringen öinflufs auf

feine ^eitgenoffen. SSenig föirfte er jebod) für bie 3utunft, ja er über»

lebte oielfad) feine geiftigen Sinber — aU 3^aturred)t5lebrer mit fieg»

reid)cm SBorbringen be§ 9touffeaufd)en contrat social, al§ ^^ilofop^,

ha 3[öoIf burd) £ant fiel. 5(uf bem ©ebiet ber (Strafred)t§reform tt}urbe

er jebod) burd) 33eccaria in ben (5d)atten gerüdt. ^\,n mand)er §infid)t

blieb §. ber ISrfoIg treu: ^urd) i^n sogen ^weifellog milbere unb

t)umanere ©runbfn^e bei ben fäd)fifd)en @erid)ten ein unb nad) feinem

S^obe mürbe mand)er üon if)m befämpfter üeralteter ^raud) ju ®rabe
getragen, mie bie £obe§ftrafe bei C^^ebrud) unb ber 9?einigungÄeib

bei fd)tüeren Gelitten. (Snblid) t\at er gablreidie (Sd)üler au^^gebilbet,

me(die fpäter einen I)od)gead)teten 9?amen errangen.

9» (£aro, |)einr. ßt)rift. , .<peinrid) ü. ^leift unb
b a § $R e d) t. Qum 100\ä1:}xxQen Xoh e^taq. 51©. S3erlin,

^^uttfamm er & 9Mt)Ibrcd)t, 1911.

©eit ilot)Ierä epod)emad)cnbem ?Öerf über (S^afefpeare öor

bem ^orum ber Qurigpruben^ mürbe fdion mand)er ^üi^ger 9IpoIlc> ber

!ritifd)en «Sonbe ber ^uriften untermorfcn unb mand)er 3^isiP'^ft

§mifd)en bem natürlidjen Saienempfinben unb ber ftar^en, gefd)riebenen

(Sat3ung flargeftellt. 5(ud) $). ö. HIeift, ber fo oieleS, aber gottlob nid)t

^uvifterei ftubievte, benn fonft mürben feine ©djriften oieUeid)t in

mand)er §infid)t an 5'^ifd)e einbüf5cn, fonnte für bie 2)auer biefer

Prüfung nid)t entget)en; tjat er fid) bod) fo oft in feinen Söerfen mit

Söfung oon 9ied)tsprobIemen befafst. ©o nimmt er im 5.liid)ael ilobIt)aa§

ben Äampf be^^ 9ied)t§ gegen ba§ Unred)t, im ^rin^en oon S^omburg

ben beö mat)ren gegen ein ücrmeintlid)cv 9ied)t unb enblid) in ber g-amilie

©d)roffenftein ben beö Unred)t'o gegen ha^^ Unred)t jum 5?ormurf,

9(ber aud) fonft madit fid) bie @cl}nfud)t nad) ^^ermirfUd)ung be^ mabren
9fJed)t§ in feinen ©d)riften bemcrtbar, ein ilampf für iHed)t unb i^ater*

lanb, meld)e t)e{)ren lii^egriffe für ibn burdiau^ einanber gleidifteben,

Xer i^erf., meld)er in Icid)tflüffiger, anmutiger Sdnlberung bie

berfd)iebenen martanten, üon biefem 9ted)tÄgefü^I burd)glüf)ten ^(ufje*

rungen beg ^id)ter§ an un'3 öorüberfüf)rt, gct)t in feiner "iBegeifterung

fid)er ^u meit, menn er betlagt, baf3 illeift aU geborener Qurift nid)t

oud) ein 5-ad)jurift gemorben, ba er ein 9?id)ter nad) bem öcisen ©otte5

gemorben märe, ^mmcrl^in ift bie ©d)rift fet)r banfen^omert; lernen

mir bod) ben ^id)ter I)ierbei üon einer ©eitc fennen, bie i^n
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un-^ nid)! raecjen feiner Hinneigung 3um formalen SRed)t, fonbern

Joegen jeneg ibealen ©efü^B für ha5 9ied)t unferem §er§en be=

jonber§ nüf)e bringt. 5(ud) bei ber Rötung feiner g-reunbin glaubte

er eine 9ied)tÄpflid)t ^u erfüllen, ba er i^r ja etirentüörtlid) Dcrfprod)en,

jeben greunbfd)aft§bienft, ben fie »erlangt, gu leiften.

b) Strafproäeß.
10» (Seelmann, De SS alter, Ter 9?ed)t§3ug im

älteren beutfd)en iRed)t. (Unterf. 5. b. (gtaatö^ u.

0lec^t§gefd)., |)eft 107.) 212 (5. 58re§(au, dMxcui^, 1911.

Tie ^(bt)anblung befaf^t fic^ mit einer 0efdnd)te be§ 9ied)t^55ug§,

wie er im langobarbifdicn unb fränfifd)cn 9ied)t jur ^Cu^bilbung ge=

langte. 2^ie «Stubie ift fet)r letjrreid), ba fie une in giemlid) überfid)tlid)er

Söeife mit ber ^Berufung im altbeutfd)en 5?erfa:^ren üertraut ^u

mad)en fud)t, meld)e mit ber be» römifdjen unb heutigen 9^ed)tÄ

grunbüerfdneben raar. 2^enn ein 9ied)tömittel gur 3(nfed)tung Don
Urteilen fannte man bamal^ nid)t.

2;er 9^ed)t55ug erfolgt I)ier Dom guftänbigen @erid)t§i)alter an

einen anbern, nid)t Don @erid)t gu @erid)t. Tiefec^ ift eben feine ftänbige

S3e^örbe, bie ©eriditsbarfeit f)ängt Don ber dnnjelperfon ah, beren

^Siüe lieber für bie 33efugniffe unb 3uftänbigfeit be? @erid)t6 maB=
gebenb ift. ^^e^tjafb ruft aud) bie ^;|>artei i^n unb nid)t ha?^ @erid)t an;

er übergibt bonn bie ^aä)e entmeber bem @erid)t — tva§ bie Siegel

bilbet — ober er überträgt bie ßntfd)eibung einem befonberen 9iiditer,

b. b. er meift fie an einen anberen ©eridit^Ijalter. 2^er Partei aber

ftef)t e§ nur für ben lyali, baf3 it)r ber 9fted)tf4<i}w|' '^^'^'^)^ 5Utcil mirb,

frei, Dom äuftänbigen 9iid)ter abjufe^en.

2^er 9ied)t§5ug ftellt fid) ba:^er aU ftelloertretenbe Grlebigung burd}

einen anbern 9iid)ter bar; er greift bei Q^fti^oermeigerung mie bei

rid)terlid)em Unoermögen ^la^. |)ier5u ift ber i^orgefeßte bes 9iid)ter!:-

als foId)er bered^tigt, fo Dor allem ber Slönig allen 9ftid)tern gegenüber,

tDe(d)e ja lebig lid) aU feine SteHoertreter t)anbeln. 2^er ^i^orgefeßtc

fann Die (Bad}c febergeit an fid) 5iet}en, bie 3iJftiii^bigteit be-^ Unter«

ridjterö erfät)rt lueiter feine 33erüdfid)tigung. ßr erlebigt fie aber audi

Iraft ber ÖDofation; er ift Ijierju Derpflid)tet, menn ber Unterrid)ter

bie ^üdjt nid)t entfd)eiben fann, npill ober barf. i^ielfad) bittet eine

•ßartei ben Cberriditer, fid) be^^ ^ed)tÄftreitee felbft anjunebmen; liegen

jebod) bie ^^orauÄfe&ungen be^ JHed)t-ö5uge!5 Dor, fo ijat bie ^nirtei ein

JHed)t barauf.

2ßät)renb nun ber 9i. megenUnDermögcn§ unb jRed)t^iDerU}eigerung

mie aud) bae i^erfatjren einer eingebenben Söürbigung unterzogen ift,

njcldie gugleid) eine grof^e 5?elei'en^eit be-5 ^^erf. befunbet, fo finb für

un-? ollein nod) bie «StrafDorfd)riften Don ^i^^ereffe, votidje bei un=

befugtem 9i. §ur Stntoenbung gelangen.

9}tit Strafe bebrot)t mirb I)ier nidit nur bcrjenige, h)eld)er ben fH.

burd) feinen Unget)orfam I)erbeifüt)rt, fonbern aud) bie (Bad)e mutwillig
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ober ofjuc innere 58erec£)ttöiing üor bcn ^üi)eron 9ii(f)ter bringt, ^ei
ben Snngobarben trie g^-anfcn [tei)t eine Unge^orfam^^bufee barauf,

an beren (Stelle bei Unoermögen 9iutcn[trafe tritt. SBiberfprud) unb

Urteiljd)elte werben in jebem %a\\, b. t). otjne 9iücffid)t auf it)re Se==

redjtigung gca^nbet.

^ie ©trafen t)ert)ängt nianl)ierbei enttreber roäl^renb be§ 9{e(^t§3ugÄ

felbft ober in einem befonberen ^l^erfaljren. Jßirb bann ber 9?id)ter in^

folge feiner falfd)en (£ntfd)eibung üerurteilt, fo mu^ nod)maIg in ber

§auptfad)e ber^anbelt werben; febod) gefd)ie^t le|tere§ aud) bann^

fofern ber 9iid)ter 5. 33. bei 5(bleben überhaupt nid)t met)r Oerurtei(t

werben fann. ^-ür biefe^ ®r!enntni§ ift cg aud) wot)I üon S3ebeutung^

ob ein umid)tigei^ ober ungered)teg Urteil in %iaQt ftetjt.

11» « e cf , 3B i I f). , b e r ft , 3 u r @ e f d) i c^ t e b e §

m i I i t ä r i
f
d) e n 58 e f

d) tu e r b e r e d) t g. (5(rd)iü f. 9;)lititärred)t^

1911, ©. 99 ff.)

^er öerbienftüolle (Vorfd)er auf bem ©ebiet ber S[Rilitärgefd)id)te

[teilt ^ier bie intereffante 2atfad)e feft, ba^ eg bi§ Mtte beg 18. ^ai:)X'

^unbertö Weber ben SJlannfdjaften ermögUd)t war, fid) wegen erlittener

Unbill gu befd)Weren, nod) bem bon feinem S?orgefe^ten in feiner G^rc

Oerletiten Offizier, fid) nnber^o al§ burd) 3*üei!ampf ju ret)abilitieren.

9?on ben ^wei .§auptanläffen §ur S3efd)Wei'be: unwürbige ^e^anblung

unb $8orentl)altung beg ©olbeS t)ermag man ben le|teren am weiteften,.

b. l). biy in bie ©taufen^eit .^urüd^uoerfolgen. 2Bag ben anbem iyali

anlangt, fo ftanb in bem 3eitalter beg @tode§ ba§ ®l)r^ unb 9ted)t§gefüf)I

ber ©olbategfa auf gu tiefer ©tufe, aU baJ3 aug feiner Witte 'Oa^i ^^(n*

ftreben eine§ offiziellen ^efd)Werbered)tc( ^u gewärtigen war.

"Sie erfte ©pur l)iert)on jeigt fid) in ber ilur|:)fäl3ifd)en ÄiiegöO.

unb 9?eglement üon 1693; jebem ift ^^iernad) bie Berufung an ben ^^-ürften

geftattet. öbenfo finbet fid) Gelegenheit f)ierju bei ber 9J?ufterung,

Wo nad) bem ©d)Wur auf bie Äriegsartifel unb ba§ 2)uellmanbat laut

Äönig§befe^l§ bem ©eneral berartige ?(nliegen t)orgebrad)t werben

bürfen. 2)iefer ^ünigybefel)l beftef)t tro{3 Siegelung be§ 33efd)Werbe=

red)t§ bi§ 1884. 3öa§ bie Cffigiere anlangt, fo bleibt i^nen gemä^ preu^.

9?eglement bon 1743 lebiglid) bie ©ati-^faftion mit ber SBaffe; nad^

bem bat)er. bon 1745 ift bie 33efd)Werbe suaviter in modo beim ^of-

!rieg§rat einäureid)en. ^ie ©runblagcn be§ t)eutigen S3efd)Werbered)t!^

bilben bie f. 5ßD. bon 1873.

12* 9? 1
1^ , g r i e b r. , ©in f e 1 1 f a m e r SS i e b e r -

täuferpro5e^in5IRittelfd)Wabenau§bem^a:^re 1530.

(SSeitr. gur bat)er. .tird)engefc^., S3b. XVIII, ^. 3, ©. 129—141.)

2^iefer ^rogeß ift infofern inftruftio, aU er geigt, auf weld) oagc

9{u5fagen l)in man fid) bamalg entfd)lof}, gegen f)od)angefef)ene ^er*

fönen mit peinlid)er i^^oge borgugel^en. ©in SBilbbieb gibt in

feiner Urgid)t einige $farrt)erren alg SBiebertäufer an, worauf ber

f(^wäbifd)e ^unb, ol)ne bie 58erbQd)tigfeit beö Slnflägerg, ber lebiglid)

aus (Siferfud)t unb SJJi^gunft biefe Süge erfonnen, §u bebenfen, jene

greifen unb torquieren lä^t. %ant beren ©tanbl)aftigfeit in ber Sl^arter
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unt» öer 2or^eit beä 2öilt)ercr^5, nod) mehrere Q3eiftftd)e gu ticidjulöitjen,

tommt enblirf) beffen S?errud)tf)eit an 'Qtn %a(\.

(£r oerbient un3rDeife(i)aft bcn Job, ba er obenbrein in bcr Ur=

(]id)t feine 2ei(na^me an :?{nfrul)r, 9iaub unb !öranb gucjeftanben. 2^a

ober feine St^nng be^afjlt nnb für i^n ^-ürbitte eingelegt mürbe ober,

Tirf)tiger gefagt, ber S3unb (er fürd)tet fid) oor be^ SrudifeB 9'?ad)rid)ter,

ber mit ber 9iid)tung betraut merben foIO ungern ben öanbel gu Gnbe

fütjrt, fo entget)t ber ,,fdiäblid)e 9Jtaun" ber geredeten Süt)ne. 2Mn
lernt t)iecbei ben ^unb nid)t gerabe üon feiner beften «Seite fennen:

<iuBerbem aber eröffnet fid) ein intereffanter öinblid in bie fleinlid)en

^errfd)aft^3üerf)ältniffe n^ieba^^ mangeltiafte ©erid)tÄrDefenbe§ (Bdjmiben^

lanbes.

13, 2 f) u b i d) u m , 'i|.^ r o f. ^ r i e b r., @ e
f
d) i d) t e b e «

^ibeö. 150 ®. Tübingen, Saupp, 1911.

(Sine anwerft anregenbe ?(blianblung be§ greifen, unermüblid)en

§0Tfd)ery, bie un§ in lebenbiger «Sdiilberung bie (5d)idfale unb Sanb^
lungen be^ (Sibee in ben uerfdjiebcnen 3n^rl)unberten unb Territorien

Sdion bie gried}iid)en ';|?l)iIofop!^cn gaben nid^t oiel auf ben (5ib;

9(riftotele6 erflärte 'i)en gerid)tUd)en Ctib für unfid)e^, (fpiftet riet, it)n

Tnöglid)ft ju tjerttjeigern, ©trafen für 9.1kineib gab es nid)t, (^elöbniffe

toaren nur binbenb, n)enn fie üor bem 9^id)ter gefd)at)en.

(£^ri[tu§ üertoarf ben (Sib überl}aupt, nad) feinem iJ^orbilb bie

18rüber unb meiften Sirc^enüöter; anberö urteilten bie 9{nf)änger ber

^riefterfird)e. ^m £ften legte juerft 9(naftafiuö bei ber Krönung ein

©laubengbefenntnig ob, bei ^uftinian na:^m man S3e§ug auf bie 5Sir=

ginität unb bie (Srgengel.

i8erf. leitet nun auf bie 5"0^m be» (Sibes unb feine gerid)tlicf)e

tßermenbung bei ben (Sermanen über wie auf bie ditefte gaffung
tier (Stjriften» unb ^ubeneibe^S. (gobann folgen bie ÄrönungÄeibe ber

Äönige unb bie mitunter fe^r nu^fül^rlidien unb burd) bie berjeitige ^olitit

beeinflufsten (^elöbniffe berfelben ben '"^äpften gegenüber, bie (£-ibe

ber Äurfürften üor ber 2Bat)l unb bie i^ulbigungseibe bei ^Regierungen

antritt ber Sanbe§:^erren ufm.

Xurd) ben $)ereinbrud) ber 9ieformation merben aud) in .^oinfidit

auf ben (Sib tief einfd)neibenbe SBanblungen Ijeroorgerufen, mobei

£utt)er aU ftrifter (Segner be§ S3ifd)of5eibe§ auftritt. 9^eid)Ä= unb Sanbev*

gefe^e beftimmen bie neue fyormel für bie gerid)tlid)en (Sibe ber ^rote=

ftanten mie Qi^'^en. ^em mehren fid) überl)aupt in ^eutfd)lanb in

bebenflid)er SSeife, mät)renb in ber Sd)mei5 it)rc teilmcife 51bfd)affung

"öerfügt mirb. 9?^and)e'3 3^tereffante bringen fobann bie 51bfd)nitte

über @et)orfam§=, (Slaubeng^ unb Setjreibe ber ^roteftanten unb <i?at^o=

lifen, toorau» nur ber 5lampf bev ^anfeniften miber ^efuiten unb *i|?apft,

bie :i)3iaf3nai)men bei (Gelegenheit ber (5kgenreformation, ber papiftifdien

Umtriebe in (Snglanb unb be§ Übertritts beutfd)er gürj^ten jum ^atfio=

liSiÄmuy !^ert»orgcI}obcn feien.
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3n ber 3eit ber 5(ufflärun(^ trirft namentlirf) 6. %. Mein auf bie

9(£)[te(Iung ber Mpräuc^e beim öibe f)in; and) Äant legt i^m roenig

'ißert bei. Äaifer ^ofep^ IL üeranlaj^t bie (£infü^rung einer ein^eitlirf)en

furgen ßibe^formel, fotüie bie 3Ibfd}nffung beö ^utieneibesi. Xie ©träfe

bey 932eineib5 inirb gemilbert, bie (äibe^-münbigfeit tritt nunmet)r erft

mit bem 16. y^atjit ein. '^^n einigen Sänbern {^(merifa, ©dimeig, Cing«

lanb, ^^iortüegen"! tritt an bie (Stelle be^ (Jibes bie SSerfirf)erung mit

.Soanbfdjlog. 2)er fran5öfifd)en 9iet)o{ution banfen mir 9J(ünbIid)feit,

Cffentlid)!eit unb freie 58emeiömürbigung. Xiefer 3^it entftammen

aud) bie erften SSerfaffungseibe, fomie bie ©elöbniffe ber ©eiftlidien

bem ^Qpft unb ber 9iegierung gegenüber. SSerf. [teilt fobonn einige

3^eue^:ungen bei ben ©Iauben6= unb Se^reiben feft, trobei aud) ber

3J^obernifteneib 2Bürbigung erfät)rt. ^en ©d)Iu^ bilben bie ^rioat^

eibe; unter <pinmeig auf feltfame 58orfd)tiften besi ^ausgefe^es ber

(trafen üon 05ied) empfiehlt i^erf. ha^ 9ted)t ber ^ausgefeftgebung

burd) 9ieid>3gefe^ gu regeln unb auf öinfd)ränfung ber ^ibeifommiffe

I)in5umir!en.

48.

9trigemeiner 3:eil.

58etict)terftattev: ^Jßrof. Dr. 5?. § ermann Ärieg^mann,
^noatboäcnt in Siel.

1, Dr. ^-riebridi ^oerr, ©trafgefe^bud) für
bag^eutfd^e 9fteid) nebft t5infüf)rung§gefeö unb ergänjenben

(^efe|en. Sejtauggabe mit furjen 33emerfungen unb (Sad)regifter.

9Jiünc^en unb 33erlin 1912, 3. (5d)mei^er ^^erlag C^lrt^ur ©ellier).

214 (5. 1,20 mi
eine :^anbUd)e, gut au^geftattete 9(u§gabe. ^ie jet)r furjen 5{n^

merfungen geben auöfd)Iiepd) ben ©tanbpunft be§ 9ieid^!5geridit>3

mieber. ^ie ©trafbeftimmungen öon 16 S^ebengefe^en finb in praf-

tifd)er SfÖeife im 5Inf^Iufe an biejenigen Seftimmungen beä <St®$ci.

gum 9Ibbrud gebracht, benen fie ergönäenb gut «Seite treten.

Ä, Dr. jur. §crmann Sucaio, 9;)^inifteriaIbire!tor, % n *

I e i t u n g gut ft r a f r e d) 1 1 i d) e n ^ r a 5 i y. ©in 33eitrag

gur Stusbilbung unferer jungen ^uriften unb ein Diatgeber für ^^raf*

tüer. Btüeiter Seil: 2)ag moterieUe ©trafred) t.

'S) r 1 1 1 e , üerbefferte unb öerme^rte Zuflöge. 33erlin 1912,

«erlag üon Otto Siebmann. 418 ©. 8 Wä.

^ie neue 3{uflage be§ befannten unb gefd)ä^ten 58ud)e§ :^at hen

big^er gugrunbe gelegten Stufbau jotuie bie SSe^anblungyart ber frül^eren
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^iujlagcn betbel^dten. ^d) Innn mid) be^^(}alb bamit bcgnütjcn, auf

meine ^(njeige ber gtüeiten 5(uflage (Z. 28, ©. 704 f.) gu üerroeifen.

3» ^eftfrfirift für Äar(S3inbing §um 4. ^uni 1911.

Seipaig 1911, 5i?er(ag üon Sßiltielm Gngelmann. 2 mc. (521 unb 610 ®.)

(55 fann ntc^t bie 5tufgabe unfereS S3erid}t^i fein, ben reid)en 3^^=

l^alt biefer ^'^ftgabe aud) nur rein referierenb auS5ufd)öpfen. äiMr

muffen un§ bamit begnügen, auf bie in unfer 58erid)tegebiet fatlenben

5(rbeiten üon ginger, ©d)oetenfad unb 9J o g I e r fur^ ein=

gugel^en.

^er Beitrag üon f^inger, — ber ^erfuc^ unb ber
i8orenttt)urf gu einem beutfd)en (Strafgefefe*
b u d) — bel)anbelt §unäd)ft einge^enb bie 58erfud)ÄleI)re ouf bem
'ißoben beö geltenben 9^ed}ty. ^ie 5(u§füf}rungen jum 55orentn)urf

befc^ränfen fid) im roefentlid)en barauf, bie gefet;lid)e '^(nerfennung

ber Don ging er für bo5 geltenbe jHed)t üertretenen ^^erfud)^3tf)eorie

gu forbern. Xiefe 2t)eorie :^at ging er gunöd)ft für ben beenbeten,

bann für ben unbeenbeten 58erfud) entmidelt; für beibe S5erfudv3=

arten 'tjat fid) i£)m ha^^ gleid)e Ü^efultat ergeben. Strafbar ift nur bie

58erfud)5^anblung, bie geeignet ift, ben (Srfolg fjerbeigufüfjren. u^ag

Urteil über bie f)ier geforberte 2augli(^feit ber 58erfud)sf)anblung

legt ba§ Grfat)rung6tt3iffen ber ?(ltgemein^eit gugrunbe; ben ©egen^

ftanb ber 33eurteitung bdbet bie 2at, fo mt fie ber 2;äter fid) oorfteüte.

93cit anbern 2ßorten: beruht ha§> get)Ifd)(agen be? Söterö auf einem

nomologifc^en ^rrtum bes Säter^, fo ift er ftraflos; beru!)t es bagegen

auf einem ontologifdien ^i^i^tum, fo bleibt feine ©trafbarfeit befte^en,

fofern nur bie 2at in ber üon i^m oorauggefe^ten 58erumftänbung nad)

allgemeiner Grfat)rung ben Grfolg t)ätte f)erbeifü^ren tonnen.

Xa§ Grfa^rungött)iffen be§ Sät er 5 fommt nur bann in ^etrad)t,

hjenn eö ha§> SSiffen ber Mgemeinf)eit überrogt. 2^iefe gormein

grengen fott)o:^I ben ftrafbaren, tauglichen, gegen ben ftraflofen, un*

tauglid)en 3?erfu^ n)ie bie 3{u5fül)rungy= gegen bie S?orbereitung5==

ijanblung ah. (Sie beanfprud)en ©eltung fott)of)l für bie gälle be»

fogenannten S8erfud)Ä mit untauglid)en DJtitteln wie am untauglidien

Cbjeft: mit übergeugenben (^rünben lel)nt ging er e§ ah, ben S5er=

fud) am untauglid)en Cbjeft unb ben fogenannten 9J2angel am Sat*

beftanb au§ bem 5ßerfud)6gebiet auÄjufdjeiben: erft tüenn aner!annt

ift, ha'^ jebee ßurüdbleiben ber 2at :^inter bem 2atbeftanb unter hen

S?erfu^ fällt, mag nun ein „gegenträrtigeö" ober ein „gufünftige?"

SatbeftanbSelement fet)len, läßt fid) bie S5erfud)5lel)re folgerest auf-

bauen.

©egen bie önbergebniffe ber gingerfd)en 3(rbeit fpredien

m. ö. red)t er^eblid)e 93ebenfen. ^ie 2e:^re füf)rt einmal ju Unter*

fd)eibungen, bie leid)t befremblid) iDirfen tonnen: fd)ieBe id) auf einen

9D'ienfd)en, ber, toie id) tueiß, 101 9JIeter entfernt ftet)t, fo bin id) nac^

ging er § 2et)re ftraf los, trenn meine ^üd)fe nur auf 100 SJteter

trägt: t)ier :^anbelt eg fid) um einen nomoIogifd)en ^ri^tum. Umge=
fe^rt bin id) ftrafbar, wenn id) bie 2ragfä^ig!eit meiner 33üd)fe rid)tig
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fannte, aber irrigertüeije anrtat)m, biß Entfernung bis* gum 3^^^ öe^

trüge nur 99 SReter. SDJ. (i. ergibt jic^ barauö §tt)ingenb, ha^^ bei g e =

ringfügigen nomo(ogijd)en ^i^i^tümern bee Jätern bie Strafe

borfeit beftc^en bleiben muß: föomit bann frei(irf) bie 2ef)re if}re be=

ftedienbe illarf)ett unb (5infad)t)eit einbüßt. Sobann fpridit gegen bie

Se^re ha^ praftifd)e 33ebenfen, baß fid) bie ören^e gmifc^en onto=

logifdien unb nomologijd)en ^i^i^tümern oft praftifd) faum jietien läßt,

^ie 2:äterin eine§ 9(btreibung5r)erfud)5 ^ält fid) irrtümlid) für fd)manger:

ift ba§ ein ontologifdier ober ein nomo(ogifd)er 3^i^tum? f^'^^Q^'C
nimmt bas (entere an, mcnn bie Täterin etwa geglaubt ^at, burc^ eine

3auberin in ®d)tt)angerfd)aft55uftanb gefommen ju fein (303); allein

€§ ift bod) tpo^l faum burd)fü^rbar, jebe tatfäd)Iic^e SSorauefefeung

i)e§ jätery unter bem ©efiditjpunft ^u unterfud)en, ob nid)t ^u i^rem

3uftanbefommen irgenbmo ein nomologifd)er :3i^^l^^"^ mitgeroirft

tjobe. (Snblidi fd)einen bie ©rünbe, bie f^ i n g e r für bie ^(uefc^eibung

i)er nac^ allgemeinem (irfa^^rungsmiffen untauglichen 3?erfud)f)anb*

lungen au§ bem ©ebiet bes ftrafbaren S<lerfud)§ geltenb mad)t, aud)

für bie ©traflofigfeit ber fvälle ^u fpredien, in benen ber ontologifd)e

Irrtum be6 Säter^ ganj außerorbentlid) grof? unb auffallenb ift, fo ha^

ttiemanb i^n fo Ieid)t teilen mürbe: aud) in biefen gälten äußert fid|

bie <2d)ulb nid)t in „^yormen, bie ben 9lad)mei5 i^rer Gjiftenj er*

Ieid)tern", fonbern in einer gorm, „burd) me(d)e bie ®efellfd)aft nie*

moly (Sd)aben nef)men fann". (5o fd)eint unö bie ©renje nidit jmifdien

ontologifdjen 5_^orau5fe^ungen einerfeits unb nomologifdien anber»

feite, fonbern burdi hai:-' öefamtgebiet bee 2atfad)en= unb örfafirungö*

tt^iffenö quer f)inburd) gu gel)en.

i^inger le^nt e§, obmof)l er bie 9^ormentf)eorie öertritt, quo«

tirüdlid) üb, feine „gemifd)t-objeftioe" 5?erfud)ylef)re auf ben ^n^alt

ber S?erfud)'5norm ^^u ftüt;en: nad) i^m ift bie ^3iorm burd)au5; fubjeftio

baf)in ju faffen: „Tu follft feine ^^anblung oornetimen, meld)e bu aU
3:ötung6f)anblung crfennft" (311). Tiefer 9luffaffung tritt (5 d) o e t e n *

fad, ber glcid}faltö bie ^^erfud)^3frage bearbeitet („55 erbred)en§*
berfud) unb beutfd)er ©trofgefe|*S5orenttt}urf",
(S. 375—434) mit (5ntfd}iebenf)eit entgegen, '^lad) i^m ift bie )Sei'

fud)5norm burd)au§ objeftio gefaßt: „3^1^ \oUt nid)t anfangen, hcn
%oh eine§ anbern gu beroirfen": aud) ber S^erfud) fe^t bie Sterbet»

fü:^rung eine§ „red^tlid) mißbilligten (Erfolge»" t)orau§ (380), unb erft,

trenn biefer objeftiüe 2atbeftanb beö 3?erfud)§ gegeben ift, fann bie

^rage nad) ber fubjeftioen Seite aufgeworfen merben. Tamit t)at

<S d)o et enf ad fid) bie ^;}lu6fül)rungen gu eigen gemad)t, in benen

SSinbing (^anbbud) I, 690 ff.) bie gefamten Q-älte beS untaug*

ltd)en S8erfud)§ bem ©ebiet ber „irrtümlich beliftifcf)en ^anblung" guge*

triefen f)at; unb aud) in ben (5in'ielau§füf)rungen gelangt <2 di e t e n*

fad burd)get)enbö §u ben gleid)en 9^efultatcn mie ^^inbing. Tie

©d)mierigfeiten, mit benen biefe ;?el)re üon ber objeftioen i^erfud)->

twrm p fämpfen I)at, finb befannt. (2ie liegen einmal in ber ?vrage

befcf)loffen, mie benn ber „red)tÄmibrigc Grfolg" beö 5?erfud)Ä, ber
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lun einmut ben lat6eftanb(icf)en Grfolg nidit f)er6etgefüf)rt hct, ge^

tauet fei. (ic^ liegt naf)e, itin in ber fonfreten @efäf)rbung be-5 ange=

^riffenen 9ied}tegute-5 5U finben: allein 3 et) e t e n ) a cf lel)nt biejen

Musweg ab: inc^bejonbere, roeil ja aud) für ha§ @efäl)rbung-3Derbrerf)en

)te Unterid)eibung Don 'l^ollenbung imb 5?er[udi gejeplidi feftgef)alten

uerbe. t>"^eilidi roirb man fagen müjien, baf3 biefe ^^Ible^nung be5

Sefäf)rbung'3d)arafter5 bec^ ^eriud)§ eine protestatio facto contraria

)arfte(lte. ^^-aßt tnan bie DJiomente äufammen, bie (S d) e t e n ) cf

il§ bem Q^erfud) roejentlid), t»on ber objeftioen 5?er]'udv3norm Doraus*

^eje^t berauÄl)ebt, jo wirb man an bem ©efäf)rbungc-diarafter be-3 i^er=

üd):^ nidjt .^roeifeln bürien. ^n ber 9(u-5roal)l biejer ä^ttomente beftel^t

)ie 5n)eite £>auptjc^roierigfeit, mit ber bie 2ei)re ©Aoetenfacfg
,u fämpfen t)at: man roirb üon if)r an erfter ©teile ben SfiadjttJeis

ler @efic^t?pun!te, non benen bei biefer 3(U5 =

vai}[ ausgegangen werben joU, unb ben ^^adiweis

^rer prinzipiellen ^Sered)tigung forbern bürfen. ^iefe ^orberung
üirb in ber oorliegenben ^^frbeit nic^t erfüllt. 58ie(me^r werben o^ne
lue weitere ^egrünbung eine gan^e 9^eif)e tion (Srforberniifen in bie

ogenannte objeftioe ^l^erfudi-^norm f)ineingefel)en unb bann aue i^r

ibgeleitet, burd) bie bae i^eriudic-gebiet wefentlid) eingeengt wirb:

ülein biefe 5lu5füf)rungen entbehren jeber überjeugenben Slraft, ba
n iljnen nur Grforberniffe ! n ft a t i e r t , aber nirgenbc- a l 5 f l d) e

) e g r ü n b e t werben. 3o wirb ber 5.^erfud) au-^gefdiloffen, wenn bem
iäter bie tatbeftanbiidi Doraucngefe&ten perfönlidien öigenjdiaften

e{)len, wenn bie 2at fid) gegen ein untauglidic-3 Cbjeft riditet, wenn
m? Cbjeft nid)t eriftiert, ober jid) nid)t innert)alb beä 3{ngriff'3bereidi5

:>er Hat befinbet (3. 397; 3. 404 wirb bann freilid) ber ^ieb^griff in

'ie leere lafdie alc^ ftrafbarer '^^erfud) bezeidmet), enblidi aud), wenn
nn untauglid}e-?, b. l). ein lOcittel üerwenbet wirb, ba-3 „felbft bei t)o^ei

luantitatiöer 3teigerung jum örfolg nic^t führen" fann (400). 3ur
Segrünbung wirb immer nur bie 53ef)auptung wieber^olt, in allen

liefen Rollen liege ein (i-rfolg im 3inne ber objeftioen 5_^erfud)5norm

iid)t Dor. tiefer Cjrfclg beftebt in bem 3(nfang be-3 3?ewirfene beä

irfolges: nirgenb-3 aber wirb auegefid)rt, wec^l)alb ein fold)er 'Einfang

)tefe§ S5ewirfen§ in ben übrig bleibenben fällen an5unel)men, in ben
iu§gefd)iebenen ab?iulebnen fei. ^ie 2el}re wirb biftiert, nidit be=

^rünbet: fie ift in erfter 2inie e-ne ^Sillenc-entfdieibung, bie man billigen

)ber miBbilligen, bie man aber nid}t mit logifd)en ©rimben wiber=

egen fann, fo wenig wie fie gur SBiberlegung gegnerifd)er 3(nfid)ten

mftanbe ift. 2 a m m a
f
d) f)at bie fubjeftioe ^offung ber 55eriuc:^5=

lorm üertreten. ^em bält 3 di e t e n f a d entgegen, hat- fubjef-

ioe Urteil be5 ^»anbelnben, bem feine £)anblung faufal unb bamit
)erboten erfd)eint, ftef)e nimmermef)r einem 'iöerturteil be-5 objef=

ioen 9ied)t'3 gleid) (382). 5lllein e^ fragt fid) ja gerabe, ob ^ier ein

,Sßa^nbelift" borliegt, ob fid) bas Unwerturteil be5 9ied)t^3 nid)t gerabe

m foldie für faufal gebaltene £"^anDlungen anfnüpfe: ber (Sinwanb
ft nidnc^ anbere? al^ bie Oiegcnbebauptuna, ba-? thema probandum

Seitft^rift f. b. gef. Strafrec^täio. XXXIII. 4g
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jelbft! Sbenjo tüirb Ringer, ber benjelben ©taribpunft toie 2 a m =

m a
f
d) einnimmt, kbiglicf) entgegengei)alten: bie SSerjudienorm Der^

biete bod) nur ^<pönblungen, bie jid) „objeftio al» Slnfang bes ^e=

iDirfens" be» belittifc^en (frfolgeö barftetlen (368), <Bo bref)t jid) bie

i8etpei5füt)rung rettungslos im Äreije.

2;er gmeite Seil ber 5tb^anblung roiberlegt bie 9{nnat)me ber 5ße«

grünbung gum SSorentwurf, Daß bie fubjeftioe 35erfud)5.tt)eorie in

§ 73 3?(i. unmiBt3er[tänbIid) ^um 5{u5brurf gefommen fei, unb forbert

bie ^tnerfennung ber objeftioen 2et)re. (^ine interefjante Äiitif ber

©ingelbeftimmungen, insbefonbere ber Strafia^ungen unb ber 9iege*

lung be-S Siürftritts bringt bie Slrbeit ^um 9lbfd)(uB.

3n unfer 3?erid)t5gebiet fällt enblid) bie '^(bbonblung Don 91 a g l e r,

2)er heutige Stanb ber 2el)re öon ber 9ied)t5 =

wibrigteit (^b. II, ©. 275—385). ^ad) einer jummarifdien

Überfidjt über bie bogmengejd)id)tlid)e (Sntwidlung unb einem ^in=

tt)ei§ auf bie !Sd)n)ierig!eiten, bie fid) aus ber Unburd)fid)tigfeit ber

Matexie im geltenbcn 9^ed)t ergeben, beftimmt 9^ a g t e r ben ^öegriff

ber 9ted)tsmibrigfeit als red)tlid)e Söertlofigfeit, hac- iRec^tsmibrig»

feitöurteil als red)tlid)e§ Sjerbammungsurteil. Xamit mirb einerfeit§

Daö insbefonbere für bie ^etrugÄlel)re oer^ängnisDoll geworbene i^er*

faf)ren abgelel)nt, ber 2öiberred)tlid)!eit ha§ 9äd)trec^t, bem n)iber»

red)tlic^en .•panbeln ha^i öanbeln oljne 9ied)t gleid)5uftellen (289 f.);

anberfeits ergibt fid) aus ber objeftioen, auf bas 9ied)t allein abftellenben

Raffung jenes Oteditswibrigfeitsbegriffs bie ^Ible^nung ber ^benti*

figierung üon 9ied)t3mibrigfeit unb ^flid)tmibrigfeit, Äulturnorm*

tüibrigfeit wie aud) ber tampf gegen eine fubjettioierenbe ?luffaffung

ber 9ied}tsiüibrigfeit (265). Stets ift ber iserftojs gegen 'i)a^ obje!«

tioe 9ied)t roefentlid): biefer tann burd) einen ^i^erftoB gegen ein fub=»

jeftioes 9ted)t ^inburd)geben; ein allgemeingültiges 9Jierfmal ber

9fed)tsn)ibrigfeit ift biefer i^erftoB gegen ein fubjeftioes 9ied)t inbeffen

nid)t. ^ie 33e{ämpfung ber 3n^peratit)entl)eorie eröffnet bann ben

3Seg 5U ber ^eftltellung, ha\^ nid}t nur menfd)lidies i^erl^altcn, fon*

bem aud) (Sreigniffe, bie nid)t im mcnfdilid)en ilser^alten murmeln,

3uftänbe üom 9ied}t gemertet unb gegebenenfalls als miberreditlid^

qualifiziert merben. ^n all bem tritt beutlid) ^eroor, ha^ 9f a g l e t

bie £bje!tioitöt ber 2.i>ibcrred)tlid)fcit oertritt (341 ff.); bie £el}re oon

bem fubjeftiuen (il)aratier ber 'il'iberred)tlid)feit mirb überjeugcnb

betämpft. ü-benfo mirb ber ^^cgriff ber materiellen 9ied)tsmibrigfeit

abgeletjnt: bie ^rage ber 2Öiberred)tlid)feit entfdieibet fid) ausfdilicfslic^

nad) bem pofitioen 9^ed)t; e-3 ift metl)obifd) unjuläffig, „fid) bei ^-inbutig

be§ Unmerturteil» Dom pofitioen 9ied)t ju emanzipieren unb neben

ober an Stelle bes gefe^lid)en 9.1ta^ftabe§ einen fupcrreditlidien jur

3lnroenbung ju bringen" (345). 2^a§ ift eine Selbftocrftänblidifcit:

allein bie (Sd)n:)ierigfeit liegt nun barin, bas Unmerturteil bes pofitioen

9ted)t§ fid)er §u ermitteln. 9]üt ber fyrage biefer (£-rmittlung bcfdiäftigt

fid) ber le^te Seil ber 9lrbeit (358 ff.). 9kd) einem 4"^inmcis auf bie

S3ebeutung, bie fjici ber (Srfenntnig ber (fint)eitlid)teit ber 9ied)t§*
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orbnung 3u!ommt, irirö für bie einäelnen Cbjefte be-i recf)tlic^en Un=

Werturteils bie 5Irt feiner li-rmittlung unterfudjt. g^ier ergibt fid) gu^

närf)ft, ha^ bie JRedit-^tpibrigfeit Don 3uftänben fid) aus ber ^^ereit^»

ftellung Don 9ied)tÄbe^elfen irgenbtoeldier '?Irt jroed^ $i<ieberauft)ebung

unb 3iii^ü<ifü^i^'U"9 iiuf eine nid)t bennftanbete ober gar reditmäf^ige

Sage ergibt (366). So trirb tiier au-^ ber S^editi'folge auf bie ^Red)t5^

loibrigfeit gefd)loffen. ^ür bie $}ürbigung menfc^lid)en i^ert)alten§

ö}Qf)It Reagier einen anbern "K^eg: £^ier fommt bie liltiBbilligung

ber 9ied)t?orbnung gur fid)erften (foiben^ burd) bie 9? o r m e n. ^a
biefe aber nur fd)ulbbafte5 Unredjt bebrot)en, 'D^ a g I e r aber aue*

brüdlidi ben 'begriff ber objeftioen )Red)t-3roibrigfeit anerfennt, fo

ergibt fid) eine 2üdt für bie ^Beurteilung ber nid)t fd)ulb^aften, red)tg=

tüibrigen .Staublungen. 'D^ a g l e r bat mit ??ad)brucf auegefübrt, baB
bie 9^ed)tcorbnung i^re liciBbilligung biefer i-^anblungen in umroei«

beutiger 'ij^eife gum ^lu^brud bringt, obne bod) ein 33erbot für fie 5U

erlaffen (316 f.); nunmehr roirb aud) für biefe ^älle bie iBrüde gur

^Jormentbeorie burd) bie geftftellung gefd)tagen, ha^ bie 9brm über

t^aS- (Gebiet, n?o fie imperatiDifdi bcrrfdn, binau-^roirfe, inbem fie ge=

naue 5(uffd)Iüffe aud) über bie beroertenbe Stellungnabme ber )Red\t^''

quelle gibt. Sie erreid)t i^re oolle Seiftung-^fäbigfeit erft ale; „iietjre"

(368). Sainit ift ber Saß gered)tfertigt, boB mit ber dloim ber fefte

^unft §ur ^eftimmung ber 9^ed)tÄn}ibrigfeit menfd)lid)en ^^er^alteng

gegeben fei (371).

'^illein hat- ift bod) nur in einer JKidnung jutreffenb. 2ie 9torm

gibt un'5 bie ^o^^/ ^^ ^^^ ^ii^ ^^ß 'Säße §u faffen l)aben, nad) benen

iDir 9^ed}t unb Unred)t abgrenzen: für bie
f
a c^ i i d) e (äntfdieibung all

ber ty^ogen aber, bie ber 3^ed)t?itiibrigfeitelet)re bie eigentlidien Sdimierig^

feiten bereiten, läßt fid) au? ber (rrfenntnis ber Struftur ber ^tormen
nid)t has' Mnbefte geminnen. ^er ^^itliilt ber 5lormen beftimmt fid)

bei ber Unjulänglidifeit unferer auc-'brüdlidien (V^efeßec-beftimmungen

bod) nac^ ben (>5efid)tÄiiun!ten, um bereu prinzipielle (Ermittlung bie

Sel)re oon ber materiellen Oiec^tÄroibrigfeit fid) müt)t. SelbftDerftänblid)

Derfennt ba-3 9^ n g l e r nidit; er oerroeiftroieberbolt auf bie 'Bebürfuiffe

beÄ 9ied)tÄleben^, bie ilollifion^-t^eorie, bie Se^re oom red)ten ^jtittel

§um red)ten 3tel (371, 375). 5^iefe •^(usfü^rungen ftel)en gu ber oben

referierten 3(bfoge an bie 2ef)re oon ber materiellen Died)t-3roibrigfeit in

feltfamem .ftontraft. ^iefe 5Uifage ronnte offene lüren ein, roenn fie

ber Sebre ha?-' 9ied)t abfpradi, il)re 'iBoftulate an bie Stelle au-3brüdlid)er

®efe^e?beftimmung ju fe^en. Sofern aber bod) barüber ^inauc^ bie

Prüfung ber fyragen be? materiellen Unrechts al§ metf)obifd) un^uläffig

erflärt mürbe, be^aoouiert ber 5lutor fid) felbi't: aud) er ftellt (?r=

roägungen an, bie ber Jt)eorie com materiellen (^e^alt bec- Unreditä

angeboren, unb nimmt für bie fomit entroidelien Sä^e bort (Geltung

in '^(nforud), mo bas (^efegi fd)tüeigt. 2er 35or5ug ber oon 9higler be^

fämpften 2ef)re aber beftebt barin, ha^ fie bie aud) öon if)m angeftellten

(frroägungen in ben 3ufammenf)ang eint)eitiid)er, prinzipieller (Jr=

örterung eingliebert; unb biefer metl)obifd}e 'i^orgug ift ibr aud) bann
48*
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na(i)jurü^men, trenn jte gu einfad)en, unmittelbar antttenbbaren gormein

für bie (Sntfd)eibung ber Ginjelfäüe nod) md}t gelangt ift. 9cid)t6 l^inbert

ben ':}(n^änger ber ^ormentt)eorie bann, bie (ärgebniffe biejer materiellen

58etrad)tung beg Unred)t§ in bie gorm ber 92ormen bjnj. il)rer 2lu5=

nafjmen ^u fleiben: 9(ud) o^ne ben Eingriff auf bie Se^re oon ber mate^

riellen 9ied)t<ott)ibrigfeit ^ättc 9J a g l e r ber treue öefolgsmann ber

3^ormentl)eorie bleiben tonnen.

'3^urd)au5 ift
^f^ a g l e r freilid) gugugeben, baf3 bie ße^re üom

materiellen @ef)alt bes Unred)t§ forgfamer, alö ha6 t)ielleid)t immer
gefd)ef)en ift, ben ^eftanb pofitiüred)tlid)er 5^eftimmungen t)ätte bcrüc!^

fiditigen muffen: fie fjat nidit fo feü)r bie Äraft pofitiöred)tlid)er

©a^ung alü ben Umfang be^i für i^re ^^rage tatfäd)lid) öorf)anbenen

©efelesmaterialg gelegentlid) unterfd)ätit. 2^ie Slrbeit öon

2lboIf ßobe, ^ie SSiberred)tlid)!eit bei bem
©ebraud)e eines SSarengeic^enä (II, 183 ff), bietet einen

toertbollen S3eleg für bie SeiftungSfä^igfeit ber (Ein5elunterfud)ung

and) für biefeg Problem, (äs mag genügen, bie (Srgebniffe ber 9lb*

l^anblung gu referieren, ^n einer furzen Überfid)t über bie Gntmidlung

be§ 3Baren5eid)enred)t§ in feinem 58er^ältni§ pm 9iec^t bee unlauteren

SBettbemerbS tut Sobe bar, mie ber 9ied)tc^jd)ut^ be§ SBaren^eidien^ fid)

mel)r unb mel)r §um 9ted)t§fd)U^ ber lauteren GrmerbiJtätigteit au5=

geiüeitet l)at, o^ne beö'f)alb feine formelle ©elbftänbigfeit einjubüRen;

bie formale ©onberejiftenj bes Sßarengeidjenredjtg aber l)inbert nid)t,

ha^ e§ bem materiellen 9ted)t §um <Sd)u|e ber lauteren (Srmerbijtätig*

!eit im Sonflift§fall gu meid)en l)at. SarauS ergeben fid) für Sobe
gmei g-olgefä^e: einmal bleibt ber ©ebraud) eines 9Barenäeidien3 '

burd) ben Eingetragenen n)iberred)tlid), menn baburd) ba^ ^tec^t

einey dritten gum <3d)ufe feiner lauteren ßrmerb§tätigfeit burdi ^ne^

fül)rung be§ ^ubli!um§ über bie ^")ertunft ber gemerblidien $?ciftungen

üerle^t mirb; anberfeits ift ber Ökbraud) beS eingetragenen älHircn*

§eid)enö burd) ben nid)t eingetragenen dritten nid)t luiberredjtlid), _
ttjenn ha^^ aBarenjeidien gegen ba^ 9ted)t eben biefeS S)ritten gnm @d)u§e

feiner (ärtüerbStätigteit oerftöfjt.

3n ben übrigen Beiträgen ift im 9tal)men biefes ^erid)t» nid)t

fritifd) (Stellung gu nel)men. Xa^ gilt einmal oon bem intereffanten

S3eitrag gur 5i^ogmengefd)id)te ber 2eilnat)me, ben G n g e l m a n n
beigefteuert l)at („S) ergeiftige UrI)eberbeS ^erbred)en§
n a d) bem i t a l i e n i

f
d) e n 9^ e d) t b e 5 i1H 1 1 e l a 1 1 e r s",

11,392—610). ßngelmann ftellt in erfter Sinie bie Sef)re oom Maw
hat bar, bcffen ©egenfa^ gum mobcrnen "i^lnftiftungobegriff energifd) be=»

tont mirb: bem 'ilJlanbat ift bie i'lnrcgung bcv (äntfd)luffeÄ bC'5 5äter§

nid)t begrifflid) mefentlid). ^nöbefonbere wirb t)erüorgel}oben, ha^

für biefe g'Otm geiftiger Ur:^ebcrfd)aft bie Se^re üon ber ^If^efforietät

ber 2;eilnat)me jebenfalfö infomeit nid)t anertannt war, aB fie ettt»a§

anbere§ al« bie rein faftifdie 9(bl)ängigfeit ber 'i^erantmortlidifeit beä

Ur^ebery öon ber ^^egel)ung ber Iätcrl)anblung au^brüden mill. ß n g e t*

mann§ S^arftellung erftredt fid) auf alle ©inselfragen ber Sebrc, in»«
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befonbere auci) auf bte 3iited)nung bes (Sj§effeg fotoie bie 53erücEiirf)tigung

perfönUcf)er Gigenfdjniten be§ Urf)e&er§. 2^ie ßrötterung ber Siec^tt«

unb ©trafnniüenbung gibt bem 5?erf. ©elegenljeit gu einem intereffanten

(fjfurö über ba^ i^erbältnie- üon gemeinem unb ^artifulnrredit (560 ff.)-

Xem befonberen 2:eil bee gtrafreditc^ jinb bie 5lrbeiten Don C e t ! e r

(3ur Urfunbentetjre im ©trafred) t, 33b. I 8. 1 ff.) unb

f^reif)errn DonCt>erbed(^er3tüeifampftnberfd)ft)ei*
gerifdjen ©trafgefeögebung, 33b. I, 425 ff.) getüibmet.

® r e t e n e r fc^reibt über „Urfprung unb 58ebeutung ber
j05ioIogifd)en Sd)uleöe§ ©trafred)t§" (33b. I, 459 ff.).

33 e I i n g unb ^'^ e g I e r liefern 33eiträge §ur 2;I)eorie beg (Strafprozeß*

red)t5; jener fdjreibt über 9?eöifion n?egen „33erleöung
einer 9fied)t§norm über ba§ 3? erfahren" im ©traf*
;i r g e B (58b, II ©. 87 ff.), biefer über bie ©tellung ber
öerid^te im ©trafDerfat)ren (33b. II, 199 ff.). S^ie f^-eft*

gobe entf)ält im übrigen bie Strbeiten öon Dppenfjeim über

bie 3ufunftbe§ 35öl!exred)t§ (33b. I, 141 ff.), £ t) e o b o r

(iU gelmann über bie 33erjä^rung ber 5(nfprüd)e
auÄ unerlaubten § anbiungen (33b, I, 203 ff.), © t a m m =

I e r über bag9^ec^tim ftoatlofenöebiet (3Sb. I, 331 ff.)

unb Sriepel, „©taatsbienft unb ftaatlid) ge =

b unb euer 33eruf" (33b. II ©. 1 ff.).

4, Dr. Wlai 2 u b m i g ?ii

ü

1

1

e r , 2: i e 33 e b e u t u n g b e

§

lSaufal5ufammenI)ange§ im ©traf* unb ©djabenserfafe*

red}t. Tübingen 1912, ^. e. 33. a)toi)r (^aul ©iebed). 141 ©. 4 mt
ßy bürfte ^eute allgemein zugegeben merben, "üa^^ ha^ juriftifd)e

^aufalproblem ein §aftung?probIem barfteüt: immer fragt e§ fid),

toieber begriff ber 3.^erurfad)ung gU umgrenzen fei, bamit fie fäf)ig merbe,

jei e» allein, fei es in 3.^erbinbung mit anberen 3^orau!?feöungen, bie

©runblage gered)ter l^aftung ju bilben. 3?on biefer ©runblage get)t

aud) ber 3?erfaffer aus. 5{Üein er gelangt ^u bem (Ergebnis, ha]^ ba§

Problem o^ne ^lufftellung eines befonberen iuriftifd)en Äaufalbegriffg

gelbft werben fann unb gelöft werben mu^: aud) für bie red)tlidie

^Beurteilung ift allein bie^ebingungst^eorie guörunbe gu legen. Senn
bie Prüfung ber einfd)lägigen 2atbeftänbe ergibt, ha^ t\a§> 33ebingung6*

berljältnis gmeier 2atfad)en nie allein, fonbern immer nur in 3?erbinbung

mit anberen 3?orausfefiungen §ur ^egrünbung einer £iaftung geeignet

ift, „ha^ es aber gum rid)tigen 3.^erftäTibni5 ber in 33etrad)t fommenben
SÖeftimmungen notmenb.ig ift, biefe weiteren (Srforberniffe nic^t aU
ajJerfmale be§ juriftifdien ÄaufalbegriffS §u betrad)ten, fonbern oon

bem (Srforbernis beö ^aufaljufammenliangs gu unterfd)eiben" (7).

„9?ur ber im ©inne ber 5ßebingungstl)eorie gefaßte Haufalitätc-.begriff

aber ift allgemein genug, um fid) mit ben oerfd)iebenen C^rforberniffen

ber Derfdiiebenen 9ied)tsmirfungen ol^ne $^eeinträd)tigung il)rer ^e*

jonber^^eit oerbinben §u fönnen."

Siefe Se^re, nad) ber bas .Siaufalproblem „ein ^ünbel fef)r üer*

jd)iebener ^^robleme" barftellt, „bie burd) haS: älcoment bes ^aufal*
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äufammen^angs nur lofe üerfnüpft finb" (137), füf)rt 55erf. §unäc^|l

für ha§ ^aftungsbegrünöenbe
f

rf) u I b f) a f t e
,
fobann für ha^ ^aftung§»

begrünbenbe
f
d) u I b I o

f
e ^^erurjacl)en, euDlic^ für bie Haftung»»

nuäfüllenben Satbeftänbe bur(^. 3^orangefc^icft ift eine Erörterung be§

„33ebingung§5ufammen^ang§", bie mit 9iecf)t auf bie begrenzte öeiftung«*

fätjigteit bes (äliminationsDerfatiren? {)inix>ei[t; ^ugleic^ wirb bie t)errf(f)enbe

£et)re ^ier in einem n)icf)tigen ^^unfte berid)tigt: für ha^ öliminations*

berfal)ren barf nid)t bie abftrafte juriftifcf)e (fr^eblic^feit ber (Srfolgs*

tatfa(i)e ma)3gebenb fein, i^m ift oielme^r bie ©efamt^eit ber fonfreten

3Jiomente, weldjt juriftifd) erf)eb(id) erfc^einen, 5U örunbe ^u legen

(©.Uff.). ,

^ie Äritif bes ftrafred)tlid)en .ftaufalbegriffs tjat bei ber (Erörterung

be§ t)aftungbegrünbenben fd)ulöt)aften ^^erurfac^ene i^re 9ioüe ge*

funben. 58erf. tneift bie Beantwortung ber fragen, bie ^ier t)on ten

9(nf)ängern inc^bef. ber abäquaten Äaufade^re aufgeworfen werben,

in erfter 2inie ber 9ied)t5Wibrig!cit5(e^re 5U. 9iue bem S^ed unb 5öejen

ber 9ted)t5normen ergibt fic^ i^m, baf^ nur bie ^anbtungen oerboten

fein fönnen, weld)e unter hen jeweilig erfennbaren Umftänben bie

9.l|ög(id)teit eine» (Erfolge» ber in ber 9^orm be§eid)neten 9(rt ert)öt)en

(27). ^amit ift 33erf. im wefent(id)en 5U ben (Srgebniffen ber abäquaten

iiaufa((ei)re gelangt: beren örunbgebante wirb in anberem 3ufammen*
l)ange al6 rid)tig nad)gewiefen. ^t)i i^ctjki beftet)t barin, t>a\] fie ha^

Kriterium, nad) bem fie hen .ftaufalbegriff beftimmt, al? llkrfmal ber

Urfäd)ü(^feit be» S^er^alten» betrad)tet, wä^renb fie i^n ciU ?lkrtmal

ber objettiöen 9?ed)t5normwibrigfeit 5U erfennen I)ätte (32 f.).
— ^ie

fyrage, in we(d)em örabe bie i>anblung bie 'i)liögUd)feit hei- lirfolge§

er^öl^en muffe, um aU rcd)tCiWiDrig gelten ju fönnen, läRt fid) nad)

bem 58erf. nid)t ein^eitlid) beantworten: ^ier ift hai ß^'^'^'i^oment gu

berüdfidjtigen. (Sin ^-8erl)atten fann, wenn e» Blattei §u einem 3^^^^
ift, beffcn fojiale 9Hi^lid)feit bie mit feiner S.^erfolgung unoermeiblid^

üerbunbencn (^3efal)ren allgemein in iiauf ju nehmen nötigt, wegen
ber S3egrünbung einer fold)en 0)efal)r nid)t oerboten fein" (39). ©0
Wirb fid) je nad) ber fogialen ^JJü^lid)feit ber jeweil-^ üerfolgtcn 3wede ber

erforberlid}e 05rab ber (Erl)öl)ung ber Grfolgc^möglid^feit abftufen.

(Eine jweite 5lbftufung ergibt fidi bem 5.^erf. auc> ber Betrad^tung ber

©d)ulbformcn. ^er 53orfat5 foll einen t)ö{)eren 05rab objeftiöer &t'

fäijrbung oorauc^fe^en al» bie 3-al)rläffig!eit (45 f.). Xiefer befremblidie

©a^ foll in einer Äritif ber ©d)ulbt^eorien feine $^egrünbung finben:

Sßerf. forfd)t ber 'i)lbgren5ung öon i^orfa^ unb fs-a^rläffigfeit nad), üer^

Wirft bie Don ber f)errfd)enben Öebre etwa im Sinne ber 5 1^ ii ^^ f f d)^

«

Formel entwidelte Söfung, unb bringt felbft, leiber ol)ne weitere Spe=

grünbung, in S?orfd)lag, ^i^orfa^ nur bann anjune^men, wenn bie

„fubjettiö erfannte objeftiüe öefä^rbung be§ in ber dloxm. gefegten

3wed» fo grofs ift, bafs bac^ gefö^rbenbe il^er^alten fid) Dom ©tanbpunft

objeftiöer ^^rognofe alc^ 9}Uttel gu bem cntgegengefe^ten S^ed barftellt"

(51). 'ison ^ier aug glaubt S^erf. hen bcfannten (äinwanb, ben in-jbef.

Step mann gegen bie 'i8ebingung§t]^eorie erboben ^at — nadi biefer
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Sel)re müjfe guin il^orja*o t>a'3 'öetpuRtfein genügen, irgenb eine öt==

folgvbebimjung gu jegen, — entfräften ju fönnen: §um ^Borja^ gehöre

L>ie »^enntniÄ ber Urnftänbe, n:)eld)e ba-:^ S^er^aiten gu einem objeftiö

red)tÄnormnnbrigen ftempeln — t)ier alfo bie Äenntnie ber Gri)ü£)ung

ber objeftiöen örjoIge'mögIid)feit. — (5d}lieBlic^ wirb aud) für bie burd)

ben örfolg qualifizierten ^elifte ^iJtbäquanj be^ 3ufannnen^ang'^ üon

(5)runbbeIiftÄ= unb Cua(ififationc^erfo(g geforbert, ha nnr unter biefer

55orauÄjefiung bie 9(rt, trie bn^ ©efeg bei ber 9(uÄtt)at)( ber Cualifüationen

öorgegnngen ift, fid) oerftefien unb red)tfertigen läßt. — Gntfpred)enb

werben bann nad) bent ^i^egriff bev' 'Sd)abenö unb ber ratio ber ©djaben?*

fjoftung bie Grforberniffe entiüicfelt, bie ju ber Äaufalität Einzutreten

muffen, bamit i^m bie gi^nftion bey I)aftung§auyfüüenben 2atbeftanb§

gun)ad)fe. ^ie ^etail§ intereffieren ^ier nid)t; bie l^Zet^obe ftimmt mit

ber be§ erften Seile burdiauc^ überein.

Jen fadilid)en (Sntfdieibungen bec^ i^erfaffer>3 tt>irb man burd)iüeg

beiftimmen !önnen. Stur gegen ben ©a^, ber 'i^orfaö forbere ein t)öEere§

SD^üB ber ©efät)rbung aU bie f^atirläffigfeit, ergeben fid) 58eben!en;

m. (£•. läfst fid) au^3 bem Unterfd)ieb ber (Sc^ulbformen niemal^3 eine

Unterfdieibung ber üon ibnen in bejug genommenen Satbeftänbe

in objettiöer j)rid)tung f)erleiten. 'i?lUein ba§ (5d}mergeroid)t ber 9Irbeit

rut)t weniger auf biefer unb ben übrigen öinzelentfd)eibungen, alö

auf ber metf)obologifd)en fs-rage. Jer 3?erfaffer will bie Äaufalle^re

nid)t au§ ber JKeditÄröiffenfdiaft fcrbannen: ber Slaufalbegriff be^

3ted)t6 wirb nad) feiner "^Infid)! burd) bie 'J^ebingungc^t^eorie rid)tig

gefenn5eid)net. 9iid)t bie gefamte Se^re oon ber 5.^erurfad)ung, fonbern

bie Se^re oon ben Ginfd)räntungen, unter bcnen fie allein gur ^aftung5=

grunblage werben fann, will ber i^erf. ber 9^ed)tÄwibrigfeitc4et)re §u=

weifen. Jamit wirb ber 5?egriff ber i^erurfad)ung in gwei Seile auÄ=

einanbergefd)lagen: bie rein genetifd)e, hcn 3wed ber Äaufalfrage oöllig

ignorierenbe Unterfuc^ung fü^rt pr ^Identifizierung üon 33ebingung

unb Urfad)e; bie normatiüe ^Setrad)tung füt)rt bann zu Ginfdiränfungen,

bie oöllig felbftänbig gu be^anbeln finb. 1^. (S. trägt biefe •!i3et)anblung

nidit ber Gin^eitlidifeit be-r^ juriftifd)en i^erurfadmng^begriffj inner=

l^alb be§ einzelnen Satbeftanbö genügenb 9ied)nung: wenn i>a§ ©efe^
benjenigen ftraft, ber biefen ober jenen Grfolg t^erurfac^t, fo fofet e^

bie 3?erurfad)ung al§ einEeitlid)en, normatiöen begriff, ben wir nic^t

in ber üom ^i^erf. üerfod)tenen $öeife zerfpalten bürfen. '^JUiberfeity ift

ber ilaufalbegriff, beffen ^^e^anblung 5?erf. ber Äaufallct)re z^weift,

wegen ber gänzlid)en 3Jid)tberüdfid)tigung ber normatiöen ?Jcomente

juriftifd) imbraud)bar unb wertlos: wie benn 3?erf. felbft zugibt, ha'^

ha^ 9\ed)t nirgenbs mit biefem Urfad)enbegriff arbeite. 22enn 58erf.

bem gegenüber fid) barauf beruft, ha^ bie C£-infdirünmngen be§ Ur=

jad)enbegriff§ fid) auö ber iRed)tc.normWibrigfeit ergeben, unb be§l)alb

nid)t aU 93Zerfmale ber i8erurfad)ung, fonbern ber 9^ed)t5Wibrigfeit

ZU betrad)ten feien, fo wirb überfel)en, bafs zwifd)en ber (Srfenntniy be§

normatiöen G^arafterÄ jener (5infd)räntungen unb it)rer ^eziel)ung

auf ben juriftifd)en Urfad)enbegriff gar lein SBiberfprud) beftetjt. Senn
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ber OJegenfa^, üon bem ber S5erf. nusgei)!, i[t alle^3 anbere Q(g j(i)arf:

fi}ftemntifd) \ä\]t fid) fotnol^l bog ^.^erfa^ren red}tfertigen, bie qus bet

9ied)tÄtribrigfett abgeleiteten öinfdjränfungen §um i^erurfac^urtgS:

begrifi gu gießen, ber burd) fie für bie Satbeftänbe red)t5tr)ibriger §anb^

Iimgen feine nät}ere 'Segrenjung erfätjrt, ober fie in einer gufammen
faffenben Si^ürbigung ber Äonfequenjen gu berüdfid)tigen, bie fid) au§

ber 9^ed)t§n}ibrigfeit über'^aii|.it ergeben. 2(Hein hü§, lefetere SSerfa^reti

tüürbe fonfequent bagu füljren, baß bie gefamte £el)re oon ber §anb»

Iung,bie£e^ret)onben©d)uIbformen, fotneit fie eö mit bem^nfialt bei

(5d)ulb, inöbef. bem 33en)uf3tfein ber 9^ec^t6tt>ibrigfeit §u tun t)at, jo

and) bie -.^eljre bom Satbeftnnb in ber $Red)tc>rpibrigfeit5le^re auf=

gingen: überall läfet fid) bie Unterfd)eibung öon SJterfmalen hmä)--

\üt}xen, bie ber §anblung „an fid)", unb fold)en, bie it)r im 3ufammen
i)ang beli!tifd)er ä^atbeftänbe gufommen. "ißlit gutem ©runbe ift bie ftraf

red)t§n)iffenfd)aftlid)e (Sl)ftemati! biefen $i?eg nid)t gegangen: fie beru^l

grunbfä^Ud) barauf, bie 2e^re üom red)tlid)en Unroerturteil ber Sel)re

öon bem 6)egenftanb ber SSertung gegenüber^ufteUen, mag biefe

©egenüberftellung au(^ nod) nid)t gang fauber burd)gefüi)rt fein, öä

ift eine Selbftüerftänb(id)feit, bie aber boc^, um jebem 93liBöerftönbni§ oor^

gubeugen, berüorge^oben toerben muf^, baf^ biefe, ber 9ted)t?mibrigfeitg

llet)re gegenübergeftellte Set)re üon bem ©egenftanb be^ red)tUd)eTi

Unn)erturtei(§ fid) ftetg be§ normatioen Gt)arafter§ if)rer 33egriffe be=

rou^t bleiben mufs. ®efc^ief)t has^ aber, unb gefd)iel^t be§ inebef. in

ber Slaufatle^re, fo ift e§ nid)t nur gcftattet, fonbern geboten, bie aus

ber 9ied)t§tt)ibrigteit abgeleiteten Grforberniffe iitfofern, alö fie fid

auf ben Slaufaloerlauf bejiel^en, al§ 9)tertmale beS juriftifd)en Urfad)en=

begriffe gu betrad)ten. dine anbere ^rage bleibt e§ bann freili(^, of

bog 9fied)t überall ben gleid)en Urfa dienbegriff üertrenbet: if)re ^e
antmortung ift <Bad)c ber (Sinjelunterfudjung. 3^^^^^"^^ ^^^^-^ ^'^

begfelben Satbeftanbeö aber ift bie ^erurfad)ung begriff lid) aU eim

nid)t meiter zerlegbare (äinl)eit gu faffen.

5. Dr. jur. @erl)arb äüd , ®te SeI)reüom taufal»
gufammenl^ang im au^Iänbifc^en ©trafrec^t
(©trafred)tl. ?lbf)anbl., ^r§geg. t>on ö. ßiHent!l)aI, §eft 137.) 33rei-laii

1911, ©c^letterfd)e 53ud)i)anblung. 95 ©.

g'ür faum eine Sel)re tann bie oergIeid)enbe S5erürffid)tigung bes

fremben 9^ed)t'3 unb ber auf4änbifd)en 9ied)tÄiriffenfd)aft uny fo menio

3-örberlid)C§ bieten tüie für bie Se^^re oom Äaufalgufammen'ljang. ^mwier
t)in bleibt e§ banfen^mert, bafs ber ilserf. fid) ber Wiü^e unterzogen :^at

bay 3. £. red)t bürftige 9Jtaterial, i)a?-< fid) il)m l^ier barbot, auc> ber um
fangreid)en Literatur ^ufammen* unb oergleid)enb barftellcn, wem
ber pofitiüe ©rtrag ber grünblid)en Strbeit aud) nur anwerft befd)eiber

fein tonnte. Wdt 9\ed)t l^at Sserf. ber 2)arftellung bie fog. geograpf)ifd)(

9}tet^obe ju grunbe gelegt; eine furje 3ufi"iwmenfaffung unb 3.^crgleid)unc

ber ©rgebniffe bringt bie 9(rbeit jum 5lbfd)luf3. (Sie ergänzt in tierbienft

lid)er äßeife bie Überfid)t, bie für bie ^aufalfrage in ber 3?ergleid)enber

S)arftellung gegeben lüorben ift.
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6. Dr. jur. ^ a u l '^^ o in p , ^ i e i o g e n a n n t e U n t e r =

b r e d) u n g b e § ä a u j a I § u f
a m m e n ^ a n g e i^. (Strafredjtl.

3(bf)anölungen, fiernu^^geg. non ü. £ilienti)a I, ^eft 134.) '^re-3lau

1911, Sdilettexfcl)e 5?urf)f}anblung. 76 ©.

Wdt 9?ed)t iprid)t i^etf. bem ^Segriif ber „Unter6red)ung be§ Haufal*

5ufammenf)ang!5" jebe 33ered)tigung ab. Ter 9luöbrurf beseidjuet gtret

irejentlid) üerfdiiebene %alle. ßinmal irirb er auf ben %a\i belogen,

tü^ bie burd) ein öreignic A eingeleitete ^nnfalreif)e burd) eine anbere,

j^elbftäTibige .viaujalrei^e burd)freu5t inirb: t)ier ift ba§ erfte Greigniy

nid)t S3ebingiing bes Grfolgeö geworben: ein ilauialäufamment)ang,

ber bo ptte „nnterbrod}en" roerben fönnen, ift nidit gegeben, ^^erf.

treift babei auf Die Sdiirierigfeiten bin, benen bax^ nad) ber ^ebingung»^

t^eorie t)or5unet)menbe (äliminationÄüerfni)ren oft begegnet, ^ad}

ben (^rgebniffen biefe§ i^erfafjren-j entfd)eibet fid) bann, ob ein gall

biefer Kategorie ber Unterbrediung üorliegt. — <2obann tt»irb ber 3(u§=

brud auf ben fyaü bejogen, baJ3 ein tatfädilid) üorbanbener Slaufa(=

§ufammenf)ang reditUd) unbead)tlid) ift. i^erf. prüft biefe götle einmal

für bie abäquate .s^aufalle^re: mit 9^edit mirb feftgeftellt, ha^ biefe

2I)eorie feinen 5(nIaB gur ^^erlrenbung be-? 5(uc^brud-3 „Unterbred)ung

be'3 Slaufal5ufammenf)ang§" fjat, ha ber angeblid) unterbrodjene 3^^

fammenbang nid)t abäquat, alfo fein ß^io^i^^i^ii^öTiS i"^ Sinne
ber red)t(id)en ^etraditnng ift. ^(nfdilie^enb tnirb bie ?5wge, ob bie

üom i^erf. grunbföftlid) afgeptiertc 53ebingung:^t^eorie irgenbroie ge=

nötigt fei, mit bem 93egriff ber Unterbredning gu arbeiten, mit über=

§eugenben ©rünben oerneint; in§bef. lüirb nadigemiefen, ha'^ bie

pojitinred)tIid)e 3?ef)anb(iing ber 2^eilna^melei)re gur S^^ertoenbung jene§

S3egriff§ nirgenbö 5>5eranlaffung gebe.

7. Dr. jur. ßrnft ^ebotti, Sie Unterlaffung ber
9J t ^ i I f e mit befonberer 93erüdfid)tigung be?^ geltenben unb fünftigen

fd)tt)eiäerifc^en 9^ed)teÄ. (ßürdie»: 33eiträge gur $Red)tÄtt)iffenfd)aft,

^erauÄgeg. oon C^-gger u. a., XL.) 9(arau 1911, Trud unb sierlag

üon !q. ^. gauerlänber & Go. 208 ©.

Tie (Sntroidlung einer aügemeinen 9cot^i(fepflid)t, beren 9iid)t^

erfüllung unter "Sonberftrafe gefteltt mirb, bringt aud) hen allgemeinen

Sel)ren ber ®trafred)tÄn}iffenfd)aft neue Probleme gu. 5(uf ber einen

Seite tüirb fid) bie ^-rage ert)eben, ob bie Unterlaffung ber pflid)t*

gemäfien 9bt^ilfe ben ^flidjtigen für ben örfolg oerantroortlid) madje,

ber burd) bie Seiftung ber 9cotl)ilfe I)ätte üerl)ittbert werben fönnen

unb foHen. ^m ©egenfafe ju ber für § 360 " 9i8tö^. inÄbefonbere

t)on ßanbsberg üertretenen '^^luffaffung oerneint ber 5.^erfaffer

ber oorliegenben, ebenfo interejfanten iine förberlid)en 'iJlrbeit bie f^rage:

ein Slommiffiübeüft burd) Unterlaffung mill 53erf. nur annehmen,
Wenn bie ^flid)t jur ^inberung be^3 (ärfolge§ auf befonberen ^Begie*

{)ungen §um ©efäbrbeten beruf)te (101). Tie 3?erle^ung ber allge*

meinen 9btf)ilfepfüd)t ift bemgegenüber aU ^^erle|.ung eine» befon=

beren S^edjtÄgut^, eben ber 9lotb,ilfe, unter felbftänbige Strafe ju ftellen.

Smmerl)in tnill ^ferf. bie ^onfequenj biefeö Stanbpunftä infofern
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nicf)t siefjen, aU bic S3erle|ung ber 9bt^iifepflid}t nid}t in 58etracf)t

fommen folt, tücnn ber ^")i(feptUd)ti(]e fetbft bie ©efaf)t öerfd)ulbet

t)ai: heiljalb fei ilonfurrenä ettüa üon fa()rläffiger Sötung unb Unter=

Inffung ber 9iotf)iIfe (5. 23. nad) § 22 Ärafttüagengefe^) auegefd)Iof)en.

— 3tuf ber anbern (Seite ergebt fid) bie fvrage, tüie weit bie terfütlung

ber 9btf)iIfepfUd)t bie §>i(is^imbiungcn red)tfertige; e§ i[t unmögUd),

bem §iIfepfUd)tigen jeben (Singriff in frembe 9iec^t§güter §u geftatten:

nng ben ©ren^^en feine§ (Singriff6red)t'ö muffen fid) bann bie ©renken

feiner §i(f§|3füd)t ergeben. S.^erfaffer unterfud)t ftier bie S3e§ie^ungen

ber 5Jfot^ilfepfüd)t guin 9Jotftanb: babei n)irb üon bem @n§ au§^

gegongen, baf^ ber Ärei§ ber §anblungen, bie man gur 9cot{)i(|e üor=

net)men m u ^ , nid)t fo n)eit gebogen merben fann wie ber ^reis ber

^anblungen, bie man im 3ibtftanbe borneI)men barf (146). llm=

gefe'^rt !nnn fid) ber 9iot^iIfepfUd}tige jur 9fied)tfertigung feiner Unter-

laffung auf Üfotftatib bann berufen, menn bie 9?ot^i(fe if)n §um 9(uf=

geben üon 9\ed)tögütern gegmungen f)aben tüürbe, bereu 5(ufgabe

if)m nid)t zugemutet merben !ann (f. <B. 149). ^ür ben fd)tt)eiäerifd)en

fönttüurf, ber eine allgemeine ^fUd)t ^ur 9ftettung aue 2eben§gefa^r

aufftellt, ergibt fid) barou§ eine auf3erorbentIid) meitge^enbe Ui?=

befjnung biefer 3btf}ilfe^flid)t: bem ^ilfepfUd)tigen fann, wenn bie

9^ettung fremben9Jknfd)enleben5i in §rage fte^t, ber Gingriff in frembe^

(Eigentum, ja in bie ;perfönlid)e 5-reit)eit anberer immer pgemutet
njerben: fann er biefe Eingriffe oi)ne eigene ©efa^r üornet)men, fo

ift er gu it)rer ^orna^nie üerpflid)tet unb bereditigt: ^btme^r ift i^m

gegenüber unguläffig. '3)er außerorbentlidie Umfang biefer §ilfi*=

^flid)ten tritt beutlid) in ber Äonfequen^ Ijerüor, bie 3.^erf. §. 23. für

bie Perforation giei)t; §u it)rer ^^ornabme ift ber ^tr^t bered}tigt unb

berpfUditet, tt)enu ba§ Seben ber 9}iutter nid)t anber§ gerettet nierben

fann (151); ber ^Tcutter ftef)t ein 9?otmet)rred)t nid)t ^ur (Seite, öbenfo

n)irb bie üom 5,^erf. entroidelte ^flid)t ^ur Ü^ettung be^ Selbfimörber^

burd) ben entgegenftetjeuben SBiUen bc?> ©efä^rbeten nid)t befeitigt (124).

®ie 9(rbeit I)at fid) mit ber Erörterung biefer :^ier §unäd)ft inrer-

effierenben f^-ragen nid)t begnügt. (Sie gibt in einem „allgemeinen

Seil" einen Überblid über bie gefd)id)tlid)e önttüidlung ber 3btl)ilfe=

pflid)t, fon)ie über il)re gegenmärtige S3el)anblung im fd)trei3erifd)en

unb im au§länbifd)en 9^ed)t. ^er befonbere Seil erörtert bie einzelnen

Satbeftanbmerfmale ber Unterlaffung; babei mirb bie 9Jot^i(feüflid)t

ot)ne Slufforberung üon ber 9'iotl)ilfepflid)t nad) er'^altener ^.?lufforbe-

rung in ber S)ar[tellung gefd)ieben. ^ie Sßerl)inberung unb (Störung

ber 9f?ott)ilfe erfäl)rt befonbere 2^e:^anblung: i8erf. [teilt feft, baf3 bie

S?erl)inberung ber 3btl)ilfe gtüar in mand)en, aber bod) nid)t in allen

fvöllen hen .<pinbcrnben für t>a\ (Erfolg ücrantmortlid) mad)e: ba§ ^e-

bürfnis befonbcrcr ^eftrafung mirb demgegenüber befonber» betont.

SBie in ber (Erörterung ber allgemeinen, fo bieten oud) in ber (Erörte-

rung ber befonberen ?^ragen bie '^(u^^fü^rungen be§ S.^erfafferv üiel

niertüolle ^Inregung.
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8, '^io\. Dr. "^üeranber ^rei^err §oIö öon g'i^i^sii/ 2)ie
^Dee ber ©cfjulb. öine ftrafred)t{td}e (Stubte. ßeipäig, 1911,

S8er(ag öon Wunder & ^uniblot. 99 ©.

^ie Dorliegettbe 5{rbeit f)at fid) bie ^efömpfung ber beiben S)ogmen
ber Sd)ulb(ei)re gur 9(uigabe gemad)t, nad) betten bie (5d)ulb eine

fubjeftit)e ^^e^ie^ung be^3 Sätery gunt örfolg ober jur Sat borftellt,

unb 5?orfa|; unb ^afirläjjigfeit bie beiben ©djulbforrtten be§ Strafe

red)ts bilben. 2^e:n lüirb nadi fritifdier Prüfung ber f}erfömmlid)en

%i)eoxien ber ®nte gegettüber gefreut, ha^ (£d}tilb im 9ied)tv>)inne g e n e =

relle 58orou«je^bnrfeit be§ (Erfolges fei; uttb an
bie ©teile jener beiben ©djulbformen treten bie brei formen ber 9( b ==

f
i d) t , ber SS i U ! ü r uttb ber fyaijrläfjigfeit.

^er erfte <Ba^ niirb gewonnen burd) einen $^innlei5 auf bie „gene=

relle 9?atur" bes 9^ed)tö wie aud) inebefonbere bec^ Strafred)tt^: bie

^erüdfid)tigung inbiöibueüer 9Xcotnente tnag fid) au§ tnorQUfd)en,

;)raftifd)en, politifd)en (Brünben aU notmettbig ertpeifen, au§ beni

^Begriff be§ 9ied)t§ läßt fie fid) nid)t ableiten, ^em politifd)en 0)e-

fid)tspunfte aber, bie ju einer ^Ttbioibualifierung ber 9^ed)töfä|e füt)ren

ifönnen, finb ber r e d) t c^ n)iffenfd)aftlid)en (irtüäguttg entzogen; für

fie bleibt e§ babei, ha^ in ben fonftanten ^5egriff6merftnalen bes 9?ed)t^^

nid)t?^ 5nbiöibualiftifd)eo gu erbliden ift. 'Jie SL^erfe!^(t{)eit fd)on biefer

tjrunblegenben 5(rgumentation liegt ouf ber öattb. Sie bezeugt ein^

mal eine grunbfät'üdie ^^erfennung hei- ^n^alU ber Diedjtsnormen:

bie 33laßftäbe, nac^ benen fie werten, finb fe(bftoerftänblid) genereller

^Jatur: in bas 9.%terial ober, ha§ fie i^rer Söertuttg unterwerfen, gelten

ftetö inbiöibueUe 9]binente, wenn aud) nid)t ju allen 3e^ten unb auf

allen SiedjtiSgebieten in gleid) grofsem Umfange, ein. ^ie beMmpfte
Slrgutnentation müBte, etwa auf ha^- 9^ed)t ber Ginfotntnenfteuer über=

tragen, §u betn 9^efultat fü£)ren: wegen ber generellen 3iatur beS 9^ed)t§

fei bei ber 33efteuerung ha§ 2^urd)fd)nitt5einfommen gugrunbe ju

legen, feber 'tja'bt bie «Steuer ^u entrid)ten, bie biefem ^urd)fd)nitty=

einfommen entfprid)t: wenn ba^5 pofitiöe 9ied}t bie Steuer nac^ Der

^bt)e ber (äinfünfte ber eingeltten abftufe, fo gefd)ef)e ba?> au§ poti=

tifd)en ufw. 9f^üdfic^ten, bie ber 2^eorie be§ Steuerred)t5 eittjogen

feien! — ^^emgemäß ift eg aud) irrig, wenn Sßerf. bie generelle unb
bie inbiüibuelle Seite be§ 9xed)ty al§ im SSiberfprud) mit einattber

fte{)enb bejeidinet; unb barauö refultiert bann enblid) eine grunb=

jäMid)e 53erfennung ber 5(ufgaben uttb ber Seiftungsfäfiigfeit ber

2;l)eorie, wenn biefer bie Erörterung ber generellen Seite beö 9ied)t§

gugewiefen, bie ber inbioiDuelten Seite üerfagt wirb. — ^ie ©d)uib=

tf)eorie bes 5?erfaffer§ finbet if)re toeitere örunblagc in ber Strafe

auffaffung: ba bie 9brm bie 5(ufgabe ber ?llotiüation ^at, fo fann bie

S3rüde oon ber 2at §ur Strafe nur burd) bie ^i^orftelluttg üom üerpönten

©rfolg gefd)(agen werben. 2^amit wöre, beiläufig bemerft, ein burd)au§

ittbiöibuetley 9^oment für ma^gebenb erflärt worben. 5(IIein mit einem
d)arafteriftifd)en Saltomortale entjieftt ber 9(utor fid) biefer g'olgerung.

„^er ©efefegeber fann — bie« ift bie erfte etttfd)eibenbe (S-rtüägung —
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ücrnünitigeriueije nur t'arni bamit rerf)nen, bafs ber 3:äter ben Erfolg

t)ornu§i3efef)en I)at, tüenn ber (Srfolg üornuejepar tüor." „Unter

„üorauÄJe^bar" !nnn I)ter jebod) — nnb bieg tft bie §lüeite entjc^etbenbe

(Srinägung — !cineöJDeg§ ccrftanben lüerben, für ben einzelnen Jäter

üorauÄfet)bQr, fonbern mir: im ollgemeinen, generell üorauSfe^^bar."

(53). S8ergeben§ fragt man fid), it)eöl)alb ber ©efefcgeber an ©teile

ber eben für tuefentlid) erllärten S?orou§fid)t bie SSorau§fe:^barfeit

forbern foll: bafs bie 55orau§fidit nic^t uaä^tvei^hai fei, tüirb fi^

bod) faum behaupten laffen: fo fel)lt e§ für bie ^räfumtion, bie ^ier

aufgeftellt mirb, an feber 9ied)tfertigung. — ^ie Eonfequengen biefer

Se^re finb beutlid): ber Säter l^aftet aud) für ben gtuar generell bor-

ou§fe:^bflren, bon i^m aber ntd)t üorau§gefe:^enen ßrfolg, mag feine

Untüiffen!)eit nun auf Unaufmerffamfeit ober auf einem intelligent*

befeft berutjen.

Stuf biefer ©runblage baut fid) nun bie Seljre bon ben (5d)ulb=*

formen auf. (SinerfeitS iDirb ber begriff ber S(bfid)t beftimmt: f)ier

fjat ber Später ben Erfolg borauggefe^^en unb erftrebt; nnb i)ier fommt
e§ bann nid)t barauf an, ba^ ber (Erfolg boraugfe'^bar tüar; ha§ „gene=

relle 5)}coment entfällt" (62); ber (Srfolg braud)t mit bem S?eri)altenbe§

Säterg nid)t in abäquatem 3"fommen^ang gu ftet)en. daneben ftet)t

au^er ber unbewußten bie bemühte gat)rtäffigfeit, d)ara!terifiert baburdi,

hü^ ber Jäter ben Erfolg, beffen Eintritt ber 5?erfaffer aB begriffIid)e

SSorauSfe^ung ber ^^abrläffigfeit betrad^tet, gtüar t)orI)ergefei)en, aber

nid^t erftrebt t)at. 9(ud) I]ier tritt angefid)t§ ber inbiöibuetlen S.^oraua«

fid)t ba§ generelle SJtoment ber ^soraugfel)bar!eit gurürf.

9{n biefer ©teile muß e§ fdjeinen, als bliebe für eine meitere ©d)ulb=

form fein St-aum: ift ber (Srfolg üor^ergefe:^en, fo liegt 9Ibfid)t bor,

menn er erftrebt, bemuf^te gai)rläffigfeit, menn er nic^t erftrebt toar;

ift er nidit üor^ergefel)en, fo ift unbemußte ga^rläffigfeit gegeben,

menn er generell üorI)erfebbar mar. S^er $8erfaffer fdjafft ben D^aum

für bie britte ©djulbform ber „SSillfür" nun baburd), ha^ er bem ßr»

folgSbegriff, ber nirgenbs eine naivere ^rägifierung erfät)rt, eine \eb,i

eigenartige ^Beübung gibt, gi^ßl^^cl) lüirb ber S3erfud) unternommen,-

au§ bem 33egriff ber ©d)ulbformen ben ^reig ber Jatbeftänbe ah'

guleiten, bei benen bie formen ber 5Ibfid)t unb ber ^afirläffigfeit üor=

liegen tonnen, tiefer 93erfud) ift, bag fei borauggefd)idt, metl^obifd)

unpläffig, bo bie ollgemeinen @d)uIbformen begrifflich auf j e b e n
Jatbeftanb muffen belogen merben tonnen. C^emiß finb nid)t alle

g-ormen fd)ulb^after 2:atbeftanbsüertt:)ir!lid)ung unter ©träfe ge=

ftellt: allein menn ba§ ©efe^ §. 5^. barauf üergidjtet, neben ber öor*

föfilidien aud) bie faiirläffige ©ad)befd}äbigung gu ftrafen, fo läßt fid^

biefer $ßer5id)t nur au§ 9tüdfid)ten ber 9ied)t§politif, nid)t aug bem
Sßefen ber f^a^rläffigfeit ableiten: unb begl)alb entbel)rt bie S3e{)aup=

tung beg ^erfafferg, eg ftelje nid)t im 33elieben beg (^efe^geberg, aud)

bie fal^rläffige ®efäl)rbung ju üerbieten, jeglid)er übergeugenben ^raft.

(Sbenfomenig läßt fid) aug bem begriff ber Slbfid)t ber Ireig ber 3tb*

fid)tgbeli!te ableiten: bie §Ibfid)t ift d)Qra!terifiert burd) bag ßrftreben
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be^ (5rfoIge-5: betradjtet man aU GrfoU] nun tiic ^^eranrflidiung lämt*

Iicf)er 2;atbeftant)->merfmale, ober ein in allen latbeftänben raieber^

fe^renbe^ üatbeftanbÄmerfmal, ftetc^ i]"t Die Dlbjid)! bei allen iatbeftänben

al5 Scbulöform möglidi. 3^er 5?erfajier fommt gu einem anbern jRe*

fultat, ba er für bie '^lbnd)t-3belifte ben (5riolg§begriff einfcfiränft auf

bie Erfolge, auf bercn i^ e r lii nb e r u ng e§ b e m © e *

f e § g e b e r bei b e r "^l u
f ft e 1 1 u n g b e r 3 t r a f b e [t i m =

m u n g e n l e g 1 1 i d) a n f o m m t. tiefer „üerpönte Grfolg" i[t

in mand)e 2atbeftäitbe aU 93krfmal aufgenommen, fo §. 93. in ben

Satbeftanb bec' 'litorbei-; in anbern ?vänen bagegen tt)eif3 ber Jatbeftanb

felbft unmittelbar uon il)m nidn^-. 2o in bie falfdie '^luc-fage unter

Strafe geftellt, um ben Eingriff auf bie 3id)erl)eit ber Oiedit^pflege

^u öert)inbern: ber Satbeftanb felbft oerrät oon biefem legten "Sin*

griff?obje!t bei ^-elüty niditÄ. -^In biefe Unterfdieibung fnüpft ber

SSerfaffer an: ift ber oerpönte Grfolg 2atbenanbcmerfmal gen^orben,

fo liegt ein ":}(bfidnebelift oor: iü er tatbcftanblidi nidn oermcrtet, fo

ift 65 raeber pfndiologifdi ti»atirfd)einlid), nod) gefeglid) erforbert, bofj

ber 2äter ben Grfolg erftrebi l)abe: l)ier tritt ber örfolg in ben hinter*

grunb, bie i^anb lung in ben ^.^orbergrunb (72); biefe Selifte, bei benen

es n)eber auf ba-^ 5lnftreben, nodi auf ba-:' .$>erbeifül)Tcn be-3 oerpönteri

(Jrfolgex^ anfommt, bei benen ber "Dcad^brud oielmet)r barauf liegt,

baB fie eben begangen merben, nennt ^l^erf. „^egel)ung5 =

b e l i f t e ". S^iefe u^elifte werben nun roeber boloc^, norf) futpo§ be=

gangen: gut 3Ibfid)t fel}lt bae^ Crrftreben, sur fvabrläffigteit ber (Eintritt

be-3 oerpönten örfolge:^: liier ift oielmetir bie britte SdnüDform be:

„JiMllfiir" gegeben. 9>erf. l)at fie leiDer nidit eingel)enb djaratterifiert;

mir f)ören bie befremblidie 5tuBerung, l^ier braurf)e ber ^ic^ter regele

mäßig auf ben fubjeftioen Jatbeftanb nid}t näl)er einjugefien, e-o ge=

nüge, boB ber Jäter muBte, mas er tat, bafs „alfo bie .^panblung 5U=

redienbar mar, unb nid)t etwa in einem 3^ft^i^"ibe ber 'ii}illen-:= ober

^etüUBtlofigfeit ober in einem ^i^^tii^'t gefegt rourbe". 9(ber roie bie

„SSillfür" aud) immer geftaltet fein mag: biefe (Sdiulbform ift eine

©eifenblafe, bie fid) bei ttäberer 9^ctrad}tung in il)r )}lid)l:^ auflöft.

^ie Unterfdieibung ber 2atbeftänbe, bie 9>erf. bem ©egenfaß oon

U(6fid)t5^ unb 'IBillfiirbeliften jugrunbe legt, ift jmar für bie legiv*

latioe unb für bie gefeftected)nifd)e $^ctrad)tung n)id)tig: fie ift bagegen

burdiauÄ unüerttiertbar für bie bogmatifc^e Untere
fud^ung. 5(1^ öerpönten Grfolg betrad)tet 9>erfaffer ben ßrfolg,

beffen 5i.^erl)inberung bac^ entfdieibenDe Icgiölatioe SJtotiü für bie "iJluf^

ftellung ber Straffa^ung bilbete. ;?Ülein für bie bogmatifdie Untere

fud)ung fommt aue^f d)lieBlid) ber t a t b e ft a n b l i d) e tirfolg in '^e^

trac^t: er ift im Sinne bei ^.^erfafferc- abfidittid) oerurfadit, roenn er

Com Jäter erftrebt nuirbe: für biefe ^cÜftcHutig ift e-^ döllig gleid}=

gültig, ob feine 'l^erliinberung hen legten legi-3latiocn 05runD ber Straf*

fagung bilbete ober nidit. Unb gan,^ ha^ @leid)e gilt für bie %ai)X'

läffigteit. 95erfaffer legt groBen Sert auf bie ^eftftellung, baf3 if)r bie

Herbeiführung be» „verpönten örfolge-j" begrifflich trefentließ fei:
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allein auö) i^a^ ift in boppelter $Rtrf)tung jalfc^. (Einmal läßt firf) ein

faf)rläfiii3e5 ^^ertjalten, ba§ nid)t gum lirfolge gejü^rt ^at, burrf)auä

tonftruieren; e§ ift eine unberoiejene petitio principü, ba^ ber %ab,i'

läffigfeit bie $8erurja(i)ung eine§ örfoIge§ begiiiflic^ tüejent«

lief) fei. S(nberfeitö ift es falfd), "oa^ ber ötfolg, oon beffen §erbei*

fü^rung bie S3eftrafung ber g-aijrlaffigfeit abi)Qngt, gerabe ber „oer=

pönte Grfolg" (im (Sinne be-3 35erfQJfer-^) fein muß: ber ^Inno^me

einer fal)rläffigen fQlfrf)en 9(u5fage, um mit bem ^eifpiel bes ^^er*

faffer§ gu arbeiten, fte^t begrifflief) nidjtÄ im SSege. 5:er @efe|geber

ift nic^t gef)inbert, bie fQl)rläffige £)erbeifüi)ritng bes örfolges A gu

Derbieten, weil ficf) an feinen Eintritt regelmäßig ber (nunmef)r im

Satbeftanb nirf)t crtpäl)nte) d-rfolg B fnüpft, auf beffen 58ert)inberung

eg bem ©efeßgeber entjd)eibenb anfommt. 2lngefirf)t5 biefer prin=

§ipiellen 33ebenfen, an benen bie Sijeorie be§ $8erfafferc rettungslos

fd)eitert, foll fein ©emic^t gelegt merben auf bie pra!tifd)en (2d)tt)ierig=

feiten, in bie jie alsbalb gerät: mcldie S^ftang entfd)eibet benn barüber,

ob ber im Jatbeftanb genannte (Srfolg hac- legic-latioe 93cotiü be5eid)net

ober nid)t? 2^er fubjeftioen Siüfür öffnet bie S^eorie bes i^erfajfers

Sor unb %üx: legten ßnbe§ lie^e fid) fagen, e§ ^anble fid) bei allen

2:atbeftänben um einen Erfolg: ben Sd)u6 bes georbneten 3"=

fammenlebens ber $Red)tÄgenoffen; unb ba biefer leWe (frfolg in feinem

Satbeftanbe unmittelbar ^erüdfid)tigung gefunben l)at, fo fiele bei

fold)er ^>8etrad)tung nad) ber 2:^eorie hei 3?erfaffer-s fomof)! bie öruppe

ber 21bfid)t5= mie ber gaf)rläffigfeitÄbelifte fort: alle 3:atbeftänbe ent»

f)ielten „^egef)ungebelifte", unb alle fennten nur eine (Sd)ulbform:

bie „2öillfür".

$öie in biefcn .^-Hauptfragen, fo forbert bie (Sd)rift aud) in ben

einäelausfül)rungen überall ben entfd)iebcnften SSiberfprud) heraus;

id) üer5id)te barauf, bem SSerfaffer in bie ga^llofen ^ntüege gu folgen,

bie er insbefonbere in ben fritifdien 5lu5fiif)rungen eingefd)lagen hat.

^as (fntfd)eibenbe bleibt bodi, baf5 bie (Sd)rift meber in i^rer @runb=

ouffaffung üom Jöefcn ber gc^ulb nod) in bem 3?erfud), bie gd)ulb=

formen aufjubauen, irgenbetiraS jur g-örberung ber 3d)ulble^re

beijutragen oermod)t f)at.

9» ^rof . Dr. ?(uguft Slöf)ler, Probleme ber^a^r-
läffigfeit im © t r a f r e d) t. a^tünc^en 1912, ß. ^. 9?edfd)e

S?erlagöbud)l)anblung. 224 S.

t ö :^ 1 e r unternimmt ben SBerfudi, bie f^a{)rlöffigfeit alo 3S>ilIenc=

fd)ulb äu fonftruieren; bie tonftruftion will gugleid) ber f^orberung

entfpredien, bie S.^esie'^ung be>? bei ber J-alirläffigfeit gegebenen fdmlb-

l)aften 5Billens jum Grfolg nadisumeijen. ^n eingel)cnbcr .vUitif werben

bie bi5f)erigen 2öfungstterfud)e surüdgewiefen; il ö f) I e r gibt ber

£ef)re eine burd)au5 neue unb eigenartige Ökunblage. Gr finbet näm=

lid) hü§> Söefen ber fs-al)rläffigfeit barin, i>a^ ber 2äter bewußt, burtf)

eine 2Cnllen5l)anblung bieiJlnregung able{)nt, eine @e-
fal)r für$Red)tsgüter als f3"0lge eines geplanten
3? e r 1) a 1 1 e n g auf i 1) r e n ÜB i r f I i di f e i t g g e 1) a 1 1 n ä b e r
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5 u prüfen (94). <Bo fjonbelt e^ jirf) um bie „tinUentlic^e Slblel^nurtg

einer ©etiirnfunftion, namlid) beö 9?adibenfen5 über eine Scfiäbi^

gung?möglid)feit" (107). ^ene „3{nregung" jum D?ad)benfen, bie

ja irgenbroie ins 33erouBtiein getreten fein muß, um burc^ einen be=

wußten 3!i?iüen?aft abgelehnt merben ju fönnen, beftef)t nun nid)t

etiPQ in ber 5>orfteÜung bee fonfreten Sdiaben-3, beffen faljrläffige

3}erurfad)ung in ^rage ftebt: Dann bliebe fein 9iaum für bie unbe*

rouBte 5ai)rläffigfeit. '^ei biefer tritt oielme^r, roenn id) il ö ^ l e r

rec^t oerfte^e, in bem fritifd)en 3eitpunft bie ^i^orfteüung auf, ha^
t>a5 geplante 55erbalten mit irgenbmeldien ©efabren oerbunben fein

fönnte; ber Jäter le^nt cc> aber ab, biefe unbeftimmte 'i^orftellung

in weiterer Prüfung 5U fonfretifieren, ba er an feine (3)efaf)r glauben

mag. tiefer 3BiIlen-^oorgang mirb fid) freilief) „meift nic^t im 3etttral=»

punft unfere? S^emuBtfeine;, fonbern mel)r in einer peripberifdien 3one
be?felben abfpielen" (96): üielfadi rairb ber pfnd)ifdie 3ad)Der^alt

fo fein, boB eine i^orftellung ine 'i^emuBtfein tritt, meldie mit bem
Unluftgefüf)! ber Spannung Derfnüpft ift, ob nid)t auc- bem Dorge=

ftellten 5.^erf)alten fidi öefaf)ren irgenbmeld)er 5(rt ergeben (97). Xie
5lblebnung biefe-3 „ftets mit einem '^orftellungeelemcnt oerbunbenen

SpannungÄgefül)!^, anlöBlid) einer beftimmten 55orftellung über eine

(ijefafjr nad)§ubenfen" bebeutet pft)d)ologifd) nid)ti^ anbere^3, aU ha^
burd) einen iföillengaft bei bem Stuftreten ber einen 35crftellung ber

2rang ber anbern, mit ibr affogiatio oerfnüpften 5?orftellung, über

bie Sdiiuelle bes $^en}uf5tfeinc-' ^u treten, unterbrürft miiD.

Äö^ler üerfud)t nun ben roeiteren 3Jad}meic% baB biefer "äh^

Ief)nung5iDille, ber bie Jöillenc^fdjulb ber ^a^rläffigfeit au'5mad)t,

fid) auf ben (Erfolg be5ief)en laffe: biefer 9kd)meig ift unentbe^rlid),

wenn nidit bie 3lbftufung ber fval)rläffigfeitÄftrafen nadi ber 2d)mere
ber faf)rläffig Derurfad)ten (rrfolge al^ bloBe 3ufQli-^f)iTTtunc3 erfd)einen

foll. 3hin ift e5 ja beutlid), baB ber örfolg in biefen Jollen nid)t ba^

Lbjeft bee 23illen» bilbet. 3lllein es fann gleid)rool^l eine 5?eäief)ung

bes 23illen» gum (Erfolg feftgeftellt werben. 2ie $fblef)nung be,3ief)t

fid) bann auf ben (Erfolg, raenn bie 5?efd)äftigung mit ber abgelebnten

5^<orftellung5reil)e ben 3i^fammen^ang bes ^^er^altens mit bem Ör*

folg bem 2äter §um 33erouBtfein gebrad)t f)aben mürbe, ^n ber 9{b=

lef)nung ber weiteren 3?efd)äftigung mit jener naf)cgerürften iSoi'

ftellung5reil)e liegt ein 33illensaft nid)t nur gegen ben Slffo^iationS*

ablauf, fonbern eine unfreunblid)e $}illensrid)tung aud) gegen ba§>,

rvas bie Slffo^iationen noc^ nid)t befannt gegeben, aber angemelbet

f)atten. 80 fjot ber SSiüe ben ßrfolg §war nid)t gum Xbjeft, bewegt

fid) aber bod) in ber 9^id)tung gegen bie Sdiu^objefte ber Straffa^ung:

unb burd) biefe 9^id)tung gegen bas Cbjeft ift bie 5?e5iel)ung bes SSillen^

äum (frfolg ^ergeftellt, obwol)l er bas Cbjeft nid}t erreicht (115).

(^egen bie neue 2e^re fpred)en fe^r erf)eblid)e Sebenfen. (js fei

gan§ boDon abgefef)en, baB bie gormein ^ ö f) I e r » ben pf^diifc^en

Sad)oerf)alt, ben er bei ber 5<^f)rläffigfeit gegeben finbet, feinesweg»

unmiBoerftänblid) d)arafterifieren: baih wirb (^ewid)t gelegt auf ha^
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9(uftreten eines mit einem ^orfteüungs e [ e m e n t üerbunbenen

SpannungÄgefüt)!?, bolb auf bie ^öorfteKung unbe[timmter ©efofiren,

unb biefe Vorgänge foüen fid) enbUd) nur feiten im 3^i^ti^ölpun!t,

burd)tt)eg aber in ber perip^erifdien 3one bes 33emuBtfeinö abfpielen.

Sid)tiger erfdjeint mir, ha^ bie UnterfteUung biefes pft)d)ifd)en 'Bad)'

oer^^alts für ein meites öebiet ber unbemußten ga^i^^äffigfeit auf eine

^iftion fiinausUiuft: in unenblid) Dielen göüen fommt es §u über«

i)aupt feiner ^(nregung, über bie möglid)en folgen ber 2at nad)5u=

benfen: f)ier oerfagt bie X^eorie Ä ö t) 1 e r 5. ^iefe gäüe ^at Ä ö t) l e r

aber nirgenb« au5 bem ©ebiet ber f^-a^rläffigfeit au5gefd)ieben: i^re

Wu5fd)eibung . märe aud) unbered)tigt, ha fie lebig(id) ^ur ^^rämiierung

ber bebenflidiften ?5-ä(le ber öleidigültigfeit führen mürbe. — Xie

2t)eorie ift aber nud) bort, mo fid) bie öon i^r öorausgefe&te „9(n*

regung" gum ^fJadibenfen feftftellen läßt, nid)t fjoltbar: menn ber 5{n=

regung nid)t ?vo(ge gegeben mirb, fo mag ee pfnd)ologifd) m ö g l i c^

fein, hav, ber (intfd)(uR, nid)t nadjbcnfen gu m o 1 1 e n , ber 51ble^nung

§ugrunbe Uegt. Wanj rcgelmäRig aber mirb e;; gu jener 58ernadi(äffi*

gung ber 9(nregung ot)ne alles (Eingreifen bes „^Billens" fommen:
gerabe ha^ mac|t bann ja bie (Sd)ulb be§ fa^rläffig i^anbelnben au§,

ha'^ bie ^(ffo^iation ber 2at== unb ber (Srfolgsöorftellung bei it)m

fo fd)mad) betont ift, baf? bie ^i^orftellung bes (Erfolges fid) nid)t burd)*

fe^t: einer befonberen '^Ibleljnung burdi bemufjten Ji^illensaft bebarf

ey {)ier nid)t. (Enblid) fann aud) bie ^^egie^ung biefer 3iMllensfd)ulb

auf ben fat)rläffig i)erbeigefü6rten (Erfolg nid)t als nadigemiefen gelten.

'Z\e\e ^e5iet)ung mirb geforbert, um bie 9lbftufung ber ^a^rläffig*

!eitsftrafen nad) ber (Erfolgt-fdimere auf eine 5lbftufung bes i^er*

fd)ulbens jurüd,^ufül)ren. liefen -tienft leiftet bie 2l)eorie .^ ö b l e r y

nid)t. Sie begrünbet il)re 5lnna^me einer fotc^en S3e5ie^ung mit

ber geftftellung : ber SSille f)at bie 9iid)tung auf alte (Erfolge, beren

.<perbcifübrung ber 2ätcr als moglid) crfannt t)aben mürbe, menn er

nid)t jene 'Jlnregung gum ^3tad)benten burd) bemuf^ten 'ii>illensaft ab'

gelel)nt bätte: unb biefe 3\id)tung auf ben (Erfolg genügt, um als ^^e*

gie^ung bes 3Billem3 ju il)m ju gelten, mag aud) ber (Erfolg nidjt Cbjeft

be§ 3ßillen3 gemorben fein, ^^i^^ii^^ ift ^-^ u^i'i)^üffig, ha^^ Sd)ulb«

maf3 be5 fal)rläffigen 'IBillens nad) ber Sd)mere be-^ (Erfolges lebig=

tid) beÄ^alb ju beftimmcn, meil ber Säter bei anberem Söillensoer*

I)alten biefen (Erfolg erfannt ^ahen mürbe: ba mit ift eine bie

(Sd)ulbbeurteilung tragenbe (Erfolg§beäieI)ung ebenfomenig begeidjnet

mie mit ber üblid)en ^sfOi^mel, baß ber Säter ben (Erfolg gmar nid)t

t»or^ergefe1)en l)abe, it)n aber t)ätte uorausfeben fönnen unb follen.

3m übrigen bietet bie Sdirift Ä ö l) l e r -5 fomobl an tritifdien

mie an legislatinen (Erörterungen uiet 'ii'ertDolles unb "iJlnregenbe».

S3ebauerlid)erroeife t)at i? ö l) l e r auf bie Seite ber f5-a{)rlüffig!eity=

le^re, bie m. (E. am meiften entmidlungsfäbig ift, fef)r geringe^ &e'
n»id)t gelegt: id) meine bie ?vwgc, mie meit bem 'Ftotio auf Umgrenjung
unb S^emertung bes fabrläffigcn iserl)altens (Einfluf5 cinjuraumen ift.

51 ö l) I e r l)at bie Jbeorie S d) m i 1 1 s , ber biefen 'Jl^untt t)ielleid)t

i

i
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5U jef)r unterftrid)en f)atte, mit (äntfc^ieben^eit obgelei^nt; er ielbft

begnügt jirf) mit ber furjen $^emerfung, bie Ounlität eine» ^tvede^

fomme für bie ^eiuertung be? 5?erf)alten§ nur bnnn in 33etracf)t, trenn

ber ^)x>ed bei ber ^.^ermerfung marnenber i^or[teüungen motioicrcnb

mitgeroirft t)atte (183).

10» 3oiep^ 3uf^"'5®t^^"^^/ t^älle einer be*
grifflic^en Unmöglid)feit beö SSerfurf)« (Xiffert.

?liüniter). SSnrgfteinfurt 1912. 32 S.

2^ie jetir !napp gehaltene, mot)I burd)ba(f)te 5{rbeit beftimmt in

einem „allgemeinen 2eil" ben 93egriif bec- S^erjucf)?. ^abei mirb jur

S^emafrage einerjeits bie 3Jtöglid)teit einee 58erjud)5 mit dolus even-

tualis beja:^t, anbcrfeits bem fogenannten i)JiangeI am Satbeftanb

ber S?eriud)Äd)ara!ter abgejprodien: bcnn ber 5.^criud) fe|e ein un=

Dollenbete^ @ei'd)e^en Dorauc^; ber ittangel am 2atbeftanb aber [teile

ein boüenbetes ©eid)ef)en bar. 2^iei'e 33ef)auptung fte^t |o lange in

ber 2uft, al§ nid)t ber S.l'taBi'tab be^eidinet i[t, beijen 5(nraenbung über

bie ^-rage ber „i^oüenbung" be^ „öejdietjene" entjc^eibet: m. ix. fann

nur ber geje^lid)e 2atbe[tanb biefen l%Bftab barbieten. Seiber bleibt

ber ^Berfajjer bie 91ntmort auf bie na^eliegenbe O'^^age, ir)eld)en Mav,'

[tob er an bie Stelle be§ 2atbeftanbe§ je^en moüe, fc^ulbig. %a§> öon

X ^ n a unb 9i o f e n f e l b gegen bie ^^erfud>:?natur be» DJiangel»

am 2atbeftanb beigebrad)te 5{rgument: ber ^i^erfud) bebeute ein Mnug
gegenüber bem ä£nllen, ber 2Cnüe aber richte fid) nur auf ben CSrfolg,

nid)t auf bie ^egleitumftänbe; ber 93tangel am 2atbeftanb falle beetjalb

nid)t ^ierber, ha it)m eben nur ein ^rrtum über begleitenbe Umftänbe

mefentlid) fei, — füt)rt S?erfaffer junädift in§ gelb, um e§ bann aber

als nid)t burdifc^Iagenb fallen gu laffen (16). ^m „befonberen 2eil"

bejatjt ^Berfaffer mit gutreffenben ©rünben bie 5.llcglid)feit eine» i8er^

jud)5 für bie reinen 2;ätigfeit5belifte, fomie für bie ed)ten unb unechten

Unteriaffungebelifte: für bie bebingten 5,^erbred)en (3t(^S. §§ 102,

103 einerfeitÄ, §§ 139, 210, 227 St®^. anberfeite) wirb bie aitöglid)-

feit be§ 5.^erfuc^5 Demeint, menn bac^ bcbingenbe "DJcoment feblt. (sinen

58erfud) ber burd) ben (Erfolg qualifizierten teufte nimmt 5?erfaffer

nur an, wenn ber 58erfudi bee ©runbbelift^i ben (Srfolg Derurfad}t

t)at: bann foll bie qualifizierte Strafe, gemilbert nad) ben 58erfud)e=

grunbfä|en, eintreten. Gin i^erfudi ber tntbeftanblid) Derfe(bftänbigten

5.^erfudK^= unb ^^orbereitung^-fälle ift nad) bem i^erfaffcr unmöglid].

11, Jöaltljer ©(^önfelb, ^ie Seiina t)me oon
3it)il'= unb 9}?ilitärperfonen an gemeinen unb
militärifc^en 2:eli!ten in [trafred)tlid)er unb projeffnaler

^Segieljung. (i^on ber S3reÄlauer ^uriftenfafultät gefrönte ^reisfdjrift;

Xiff.) Breslau 1911. 70 (5.

^^erfaffer befallt, m. (S. mit übergeugenben (^rünben, bie 6traf=

barfeit ber Seilnal^me öon S^^ilperfonen an militärifc^en S^eliften.

3n materieller ^infid)t mirb barauf l)ingen)iefen, ha\^ bie militärifdie

Sifgiplin fid) nic^t al'3 bloße perfönlid)e !!8e5iel)ung, fonbern aU ein

„allgemeine? 9^ed)t5gut" barftelle; in formeller trirb geltenb gemad)t,

8«itf(*tlft f. b. gef. €trafre4t8n). XXXITI. 49
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baJ3 bie allgemeinen Setlna'ljmebefltmmungen bea (St©33§. auc^ al§

©trafbro^ung für bte Seilna^me an militönfd)en 2;eli!ten aufgu*

foffen feien. § 50 ©t@93. n)irb mit died)t nur al§ argumentum e con-

trario üertücnbct. '3^amit loirb für biefe ?5-rage bie Unterfd)eibung

t)on reinen militärifrf)en i^eliften unb militörifd) qualifizierten ge=»

meinen SSerbred;)en praftifct), bie $8erfaffer im einzelnen burcl)äufü:^ren

fud)t. S)abei nimmt er bie Sf^ormentljeorie §ur ©runblage: ein mili*

tärifc^ qualifiziertet gemeine^ S3erbrecl)en liegt überall üor, mo ba§

9JZil©t@S3. bie 3u*ü^^ßrf)'^^'^^^iiS 9^9^^ S'Zormen unter ©onberftrafe

[teilt, beren S3erle|ung aud) im gemeinen ©trafrec^t pönalifiert ift:

ba§ foU felbft bann gelten, menn bem Satbeftanb bee 9M©t@S. fein

Satbeftanb be§ (St03S3. entfpri^t. SSeifpieBweife re<^net SSerfaffet

öon ^ier au§ bie ©elbftbefreiung be§ ©efangenen (§ 79 9M(St@33.)

gu ben qualifizierten gemeinen Gelitten. M. ö. ift biefe 91rgumentation

gegenüber ber lex lata unzuläffig: mir muffen uns bamit begnügen,

bie ftrafgefeUlicl)en Satbeftänbe zugrunbe zu legen unb ^n üergleidien;

ber 9ftefur§ auf ben ^nljolt ber öor bem ©trafgefe^ ftel)enben 3^ormen

fül)rt in bem '51ugenblid z^ untontroUierbaren, millfürlicf)en Grgeb*

niffen, wo ber 9brm ein meiterer ^nt)alt zugefrf)rieben mirb, al» fic^

für fie auü ber 33etra(^tung beg ©trafgefe^es ergeben mürbe, ©o*

balb man fid) üon biefer ©runblage entfernt, fel)lt e§ an jeber obje!*

tiüen 33egrenzung für bie in:^altlid)e 31u§geftaltung unb ^lusmeitung

ber 9?ormen: bie ©renze üon ^tJormmibrigfeits^ unb ©trafbar!eit§»

mertmalcn entfd)eibet fid) ööllig und) bem fubjeftioen belieben be§

jemeiligen S3eurteiler§. "^Iber ha^S finb Ginmenbungen, bie für bie Dor«

iiegenbe ^(rbeit nur in ztt)eiter Sinie in '!Öctrad)t fommcn. ©ie berüt)rt

im übrigen fl)mpat^ifd) burd) bie (Sntfd)ieben^eit, mit ber überall bie

maf^gcbenbcn ®efid)t§punfte l)erau^3gearbcitet finb, nic^t minber aud)

burd) bie illar^eit unb Änap^il)eit i^rer "Sittion.

12, Dr. ^. %. © e r g c l unb öanbgerid)tÄrat Ä r a u
f
e

,

^al^rbud) be§ ©trafred) t§ unb ©trafprozeffe^.
VI. Qal)rgang. gted)tfpred)ung 1911. (^^eilage zu „^as, 9^ed)t".)

^annoüer 1912, .'peln)ingfd)e 5ßerlag«bud)^anblung. 440 ©.

2)ic Eigenart unb ber Sert beo © o e r g c 1 fd)en Sat)rbud)ö ift

fo befannt, baf3 mir un^^ l)ier mit bem ^inmei?? auf ba§ (Srfd)einen be^

neuen 3al)rgangy begnügen fönnen.

13, ä?lortröge über ben i^orentmurf z^ einem
ö ft e r r e i d) i

f
d) e n © t r a f g e

f
e ^ b u d)

,
gel)alten in ber Cftcir*

reid)ifd)en Äriminaliftifd)en ^.Bereinigung £ttober 1910 biy 5.ltürz 1911.

Sßien 1911, aicanzfd)e .<oof=ilkrlag^Jbud)'ianblung, 632 ©.

S3ei bem regen ^^tereffe, mit bem bie beutfd)e ^riminaliften»

melt bie (Sntmidlung aud) ber öfterreid)ifd)en ©efe^gebungcmrbeiten

berfolgt, mirb ber (Sntfd)luf3 ber £)fterreid)ifd)en iTriminaliftifdien $er*

einigung, bie Hon il)r ocranftalteten i^orträge zinn öfterrcid)ifd)cn ^l^or*

entmurf zu einem ©ammelbanbe zu üereinigen, freubig begrübt merbcn.

©ine !ritifd)e !^efpred)ung ber fünfunbzmanzig i^orträge, bie fid) faft

über alle f^'^^agcn beg allgemeinen unh ^citjhcidje bc§ befonbercn Seil»
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lerbreiten, !ann an biefer ©teile md)t unternommen itterben. S3e=

letjen fid) bie SSorträge and) §unäd)ft auf ben öfterreidiifdien S3or=

'.nttüurf, jo bieten jie boc^ aud) für bie Slriti! be§ beutfdien (änttrurf^j

)iel mertt)oIle§ ^Jiaterial. Unb mie bie tegislatiüe, fo mirb aud) bie

>ogmatifd}e 9(rbeit in bem 33anbe üielfac^e Stnregung finben; in biefer

ftid)tung fei üornefjmlid) auf ha^i '3)ueU Süffler = üon §i|)pel
Iber bie Stbgrengung ber ©djulbformen, bie Strbeit üon ©raf @Iei§»
1 a d) über ha§> ß^fammentreffen üon ftrafbaren ^anblungen unb

Btrafgefe^en unb bie eingei)enbe ßrörterung ber ß^^^^c^^w^S-^fä^ig'

eit burd) SS agner, ü. ^i^^i^^GQ/ 'Btöiji unb Seng ^in=

jetüiefen.

14. 15, önblid) ift l^inäutreifen auf bie neuen 9(uflagen ber ©e*

e^e^ausgaben üon S i n b e m a n n:

@e&. ^uftigrat Dtto Sinbemann, '3)ie ©efe^gebung
iber ^oliseiüerorbnungen in ^reu^en. 3:ejt=

luSgabe ber einfd)Iägigen @efe|e§beftimmungen mit Einleitung, 2tn=

nerfungen unb ©adiregifter. 3^ß^tß ":}(uflage. SSerlin 1912, ^. ©utten=

ag, 33erlag§bud)^anblung. 189 <B.

5)erfelbe, (Sammlung ber mistig ften ^reu^i*
d}en ©trafgefe^e. (Srgän§ung§banb gur @uttentagfd)en

Sammlung ^reu^ifd)er @efe|e. Seilau^gabe mit 5(nmer!ungen

mb ©ad)regifter. 3^^^^^ Sluflage. S3erlin 1912, 3- ©uttentag, 85er=^

aggbud)t)anblung. 372 ©.

(»trafrej^t.

^efonbcrer ^eil.

tBend)terftottet; Staatganmalt Dr. St. ijeifenberger in 9Kagbeburg.

I
1* Raufen, griö, ©Qnbüug in ^Berlin, S)a§ Urf)eber=,

:ßerlagg= unb ^re^red)t für ha§ gefamte 2)rud*
;
e tu e r b e. (Srfter Seil: ^ag Urf)eberTed)t an Seifen ber Siteratur,

er 2onfunft, ber bilbenben fünfte unb ber ^t)otograp^ie. 2)ie inter=

lationalen 93e§iel)ungen be§ Ur:^eberred)tg. ^alle a. ©., Verlag öon
öilf)elm Änapp, 1911. 149 ©. 4,50 Wl

Xer SSerf., ber ©unbifu^ grapt)ifd)er 5ßerbänbe §u fein fd}eint, t)at

ine offenbar reid)e ^rajig in oHen ben ©rapt)ifer berüljrenben fragen
ie§ Ur:^eber= unb 3?erlag§red)tg. ©eine 9Iufgabe in biefem S3ud)e mar

§, bem Bruder unb 9?eprobu!tiongted)nifer in gebröngter 3itfammen=

tellung einen Überblid über bie mid)tigften f^ragen be§ beraub elten

55ebiete§ gu geben, ^iefe 9(ufgabe mirb aU erfüllt gu betrad)ten fein.

]n burd) ^ermenbung öon SJbrginalien befonberg überfid)tUd)er ^orm,
' ti tloren, furgen gemeinöerftänblid)en '^Darlegungen mirb ha^^ Urf)eber=

ed)t üon praftifc^en @efid)t§punften aus bargeftellt unb bie 9?ed)tö=

49*
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bejictjungen an gut geiDäI)Iten— meift ber 9fie(i)tfprect)ung entnommenen
— S3eifpielen erläutert.

^sn btefer Sßeije werben noc^ einem furjen gefd)icf)tlic^en 9{biiH

unb einer allgemeinen ^n^altgangabe ber ®efe^e ba§ gef^ü^te SSerf,

ber Urheber, feine Steckte unb i^re S3efc^rän!ungen fotüie bie ^^er-

lei^ungen beg Ur^eberrecf)tg in äiöiIre(i)tU(i)er unb ftrafred)tli(^er Se^

giet)ung bef)anbe(t. — (ä§ folgt eine 5)arftenung ber reöibierten 3^erner

Äonöention, ber ber 5(bbrucf beg ®efe^eö §u iljrer 9{ugfüt)rung oom-
22. aJJai 1910 angefc^Ioffen ift, unb bie teit§ mörtUrf)e, teils inl}alt§n)eife|s

SBiebergabe ber 5ßerträge gn)ifd)en2)eutfcf)Ianb unb 33elgien, ?^ranfrei(f),

Italien, Üfterreicf)=Ungarn unb 9^orbamerifa. '^n einem 5Int)ang finb

bie Urt)eberrec^tggefe|e t»om 19. ^juni Ol b^m. 9. Januar 07 abgebrudt.

S)oö üöIUge ^el)len jeber Siteraturangabe unb bie Einführungen

üon (£ntf(i)eibungen ol)ne Eingabe i^re§ gunbortg erflären firf) njo^lj

au§ ber 9(breffe, an bie baö 58ud) fid) rid)tet. fyür ben ^uriften bü^:

tta^ 3Berf alterbingg baburd) nic^t uner^eblid) an SBert ein. Sro^be

ift e§ aud) if)nen ju empfet)kn megen be§ oielen 2et)rreid)en, maS &

burd) bie ftetige ^nbegietiungfefeung ber 9ted)tgoorfc^riften gum rvexl

tätigen Seben entpit. ^a felbft ber ^jurift, bem bie 93?aterie gan^ unb

gar nid)t — Wie ber 33erf. im allgemeinen oon ben 9^id)tern an^unetjmen

fd)eint — ein „üöüig frembeü, urmatbartigcg, unburd)bringlid)e5 unb

unburd)fi^tige§ ®e:^öl§" ift, luirb ?Ju^en barauS äiel)en fönnen. — ü^ic

§ineinarbeitung ber EUt. I bi'^ III be§ ©efe^eä üom 22. 93^ai 1910 in

bie ."oauptbaifteUung unb in ben SBortlaut ber im 9(nl)ang abgebrudten

©efe^e wäre bem ^''^ede be§ 33ud)e§ fidierüc^ oon 58orteiI gemefen. —
(Sin @ad)regifter erleid)tert ben ©ebraud).

2, ^e^I, De (Jart, ®ie 58e^anblung ber Ute
r ar if c^= muf i!a lif c^ en 3S e r f e nad) geltenbem
91 e d) t. 9Jiünd)en unb ^^erlin 1911, bei 3. ©c^mei^er. 54 (5.

2)ie Etrbeit befaßt fid) mit ber 3?erbinbung üon ©d)rift- unb

Sonmerf. ®ie 33egriffe „(Sd)riftwert" unb „2Berf ber 2:onfunft", bie

mögUd)en SBerbinbungen beiber, ha^ SSefen unb bie EtnmenbungÄfätle

ber SSerbinbung werben erörtert, ^orberungen de lege ferenda auf

geftellt unter S^erürffid)tigung au§Iänbifd)er 5ßorgänge.

3* 3n ben befannten blauen Sejtauggaben be^ (Sdiwcit^erfdier

SSerlagö t)at Dr § i^ " ^ Ä i r d) b e r g e r ,
9led)tyanwalt in Ceip^ig

„S)a§ Urt)eber= unb ^^erlaggred^t" f)erauggegeben. :^ie

Sammlung bringt bie einfd)Iägigen ®efe^e in ber fvaffung bc^? E(ug-

fü^rungggefe^e^^ pr reöibierten ^^erner Übereinfunft 00m 22. Wla]

1910, bie internationalen Etbtommen, 9(ugfüt)rungf^gefe^e unb 5?er=

orbnungen. '3)ie 5(u!^gabe 5eid)net fid) burd) großen Xrud angenel)m

au§. '2)ie neueften ®efe|e§änberungen finb burc^ gettbrud fenntlid

gemacht, ©in (Sad)regifter ift üorf)anben. ^ie Sammlung (144 @
2 m.) ift empfet)Ien§wert.

4, 9i c g e n § b u r g e r , Dr. jur., 2) i e p r e B g e f e M t d) (

33 er id)tigunggpf Hd)t. ^Sraunfc^weig 1911, i^erlag üor

30^. §einr.'a«et)er. 127 ©. 2,40 m.
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Wlit feiner 9}?onograpf)ie hat ber S8erf. eine Sude ber ©trafred)tg=

literatur in anjuerfennenber '©eife ausgefüllt, ^ie §§ 11 unb 19 9Ibf. 1

3iff. 3, 3Ib). 2 be^ JHeirfjc^gcjeleö über bie treffe üom 7. 9Jiai 1874

werben unter umfaffenber 33erücffid)tigung ber Siteratur unb 9ied)t=

fprerf)ung erörtert, ^tlle Streitfragen finben forgfältige 33ef)anblung.

an einem allgemeinen Seil, ber einen gefcf)i^tlid)en Überblicf unb

eine ^larftellung ber red)tlidien 9Zatur ber Serid)tigung«pflid)t

bringt, )d)liefet jid) bie bogmatifd)e unb fritifc^e ^arftellung ber ^e=
rid)tigung5pfUd)t im öinjelnen. S;ie ^erfonen be» Sered)tigten (58e=

teiligten) unb be§ 3?erpfU(^teten (oerantmortUd)er 9iebafteur) »erben

feftgeftellt, ber ©egenftanb unb bie Seid)affenl)eit ber Serid)tigung um*
grenzt, bie Erfüllung unb 2^auer ber 'öerii^tigungspflid^t, fotoie "Oa^

3?erid)tigungöDerfot)ren erörtert, bie einjd}Iägigen äioiIre(^tlid)en f^ragen

befprod)en unb enblid) beadjtlic^e Iegi6(atorifd)e ßrrt)ägungen an^

geftellt. ^ie umffafenbe 5(rt unb 'Beife ber $^eorbeitung ber Serid)=

tigungc^pfüd)t burd) ben ^erfaffer ift äufeerft oerbienftt)oll; er tjat biefeg

„©tiefünb ber beut)d)en 3{e(^t5n)ifienfd)aft" feiner bi^iljerigen „ftief=

mütterlid)en 33e^QnbIung" üöllig entzogen unb bie gülle ber Dort)anbenen

intereffanten Probleme in ^elleg 2ic^t gefegt. 2:ie 9{norbnung be5

©toffeö ift au5geäeid)net. 5^ie 3(ufna^me ber 5(nmer!ungen in ben 2ejt

burd) entfpred)enbey öinrüden in Meiner ®d)rift üerbient 9Jod)at)mung.

— ^ie ®d)rift mirb ber Söiffenfc^aft unb ber ^rajig gIeid)mäBig gute

5^ienfte leiften. — ßin Sad)regifter erleid)tert ben ©ebraud).

5* © a m a
f f

a
, De 3 o ^ Q Tt ^ ^ ß @ e ft ö c 5 ,

getuefener

9teid)5tag5abgeoibneter, @efe|entniurf über bie S[Ra§ =

regelung ber SSonbergigeuner auf legi^Iato*
r i

f
c^ e m SB e g e. Subapeft 1911. 107 (5.

«Seine 03efe^entntürfe betr. 5(uöna^megerid)t?bar!eit über bie

^anber^igeuner unb betr. Äolonifation ber SBanber^igeuner ber*

öffentlidjt Samaffa in brei (2prad)en (franjöfifd), beutfc^, ungarifd))

mit DJiotioen. "Sa bie (Jntmürfe mit ifjrer allgemeinen S3egrünbung

in 3- 31, 402 ff. abgebrudt finb, fo erübrigt ein (Singe^en auf fie on
biefe^ ©teile.

6» 2Bilmann§, ^arl, 2)o§ Sanbftreid)er= unb
^ettlertumber ©egennjart. |)eft 393/94 ber Sammlung
„ilultur unb fyortfd)iitt". ©ou&fd) b. ^eipjig 1911. $ßerlag fyelif

'I^ietric^. 33 ©. uTib me:^rere grap^ifd)e Safein. 50 ^fg.
^n biefem im ^^erein jür i8olf^bilbung in ältonntieim ge:^altenen

^^ortrag tüirb ein überfid)tlid)e5 33ilb ber lanbftreic^enben unb bettelnben

SSeöölferung gegeben. 3n§ feine Cuellen gibt ber ^erf. an: S)ie S3erid)te

ber ©d)riftfteller, bie in bie Greife ber fa^renben Seute öorübergefjenb

gerieten: bie n)iffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen ber ^ftidiiater unb
Äriminalpft)d)ologen; bie ©d)ilberungen Don SSertretern Ianb>

[treidienber Äreife; ftatiftifc^e Unterfudiungen über ha^^ 2anbftreid)er»

unb S3ettlertum aU 9Jlaffenerfd)einung. 3'^i^'^'^f^ n^erben bie §anb=
njerfc'burfdien, bann bie SSanberarmen, enblid) bie profeffionellen

Bettler unb Sanb[treid)er befprod)en. Sabei finbet aud) bie Äunben*
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fprad)e ausgiebige S3erücEfid)tigung. 9Im (2(i)lujie tüirb no^ fitrj ber

§aufierer, 3i9£^^cr unb ber übrigen fa^renben ^Berufe gebad)t. —
5{uf äiüei Saieln finb bie ßrgebniffe ber 33abiic^en Sanbesftatiftif über

33eftrQfutigen bes SSettelns unb ber £anb[treid)erei für 1880—1906

gra|}f)ifd) bargeftellt.

7» 2ßad)enfelb, De griebrirf), ^rof effor in ?Ro[tocf,

5)ie Sötungsbelüte. 93b. 8 ber (Sammlung „2;a6 JRec^t",

l^erauögegeben öon De g- r a n § Ä o b I e r. Berlin 1909, ^uttfammer

ife mühlbxedjt. 107 @. 1,80 mt
2^06 23ud) ift üor ber SSeröffentlidpng ber 33orenttt)ürfe erjd)ienen.

ßg [teüt in gemeinDerftänbIid)er SSeife bie Xötungsbelifte nad) %eU

tenbem beutfd)en unb ö[terreid)ifd)en 9?ed)te bar. ^amit lüerben

legislatorische örtnägungen unter fritijd)er Söürbigung ber öon ö. £'i5§t

in ber Sßergl. ^arft. ^ej. Seil V gemachten $8orfd)(äge oerbunben.

Grörtert roerben: bie 2ötung im aHgemeinen: 9Jcorb unb 2ot|d)(ag;

bie befonberen 9trten öon 93corb unb Sotfdilag; Äinbesmorb; Rötung

auf SSerlangen; Rötung infolge einer ftrafbaren .§anb(ung; fabrläffige

Rötung. — 91m (Sd)hiffe fa^t ber $8crf. feine legislatiöen 3?efultate

gufammen.

8» 3m 5Reid)5=93kbi3inaI-9(naeiger, XXVT. ^a^rg. @. 577 ff.

(SSerlag öon 53enno Äonegen, Seipjig) be^anbelt ©eric^tsaffcifor

De Otto Soening (2:an3ig) „^a§ $8erufgge;^eimni§
be§ SlrgteS nad) bem SBorenttüurf gu einem beut«
fd^enStrafgefefibu d)." ^er Sßerf. ftimmt bem § 268 5?e. ju,

n)ünfd)t jebod) ben S'^V'^^ >S^^ Cffenbarung ift insbefonbere nidit un^Bi

befugt, ttjenn fie jur ^tbmenbung öon @efat)r für Seben ober ©efunbiieitr

einer ^erfon erfolgt". Gin foId)er S'^'i^^ fc^eint nid)t unbebcntlid^J

ba er "üai 5?ert)ä(tni6 ^mifdien bem @d)aben, ber burd) bie Cffenbarung

für ben, beffen ^vriöatgef)eimniy offenbart mirb, unb bem @d)abenJ

ber burc^ bie ®et)eiml)a(tung für ben biitten ©efäbrbeten entftef)eti

fann, nid)t berüdfid)tigt. W. G. ift jebe gefeWic^e Giläuterung be§

Satbeftanbgmerfmakö „unbefugt" gefäl^rlic^ — minbeftenS ift fic

biet)er nid)t in befriebigenber SSeife gelungen, tro| öielfältiger 5?ot*

fd)Iäge. Xie ^rajiö I)at fid) bi5t)er ofine gefetilid)e Erläuterung mit

bem 93egriff „unbefugt" gut abgefunben — fie mirb eS aud^ fünftig

tonnen.

9, |)einemann. De, ®og Äoalitionsred^t in
^eutfd)Ianb unb ber $8orenttüurf gu einem 5)eut*
fd)en ©trafgefe^bud). — 93erUn 1911. 35erlag ber ©eneral*

!ommiffion ber ©emertfdiaften ^eutfd)Ianb§ (6. $}egien). 32 (5.

Sie ©d)rift enthält ein öom 5ßerf. auf bem ad)ten Äongrefe ber

@emerffd)aften Seutfd)lanb§ get)altene§ ^Referat. 8ie fommt in

!ritifd)er Untcrfud)ung ^u bem (SrgebniS, baß bie 9(ufred)terbaltung

beg § 153 ©etöD., bie fyaffung be» ßrpreffungebeliftg in ber Straf*

gefefenoöelle unb im ^orentmurf, bie Satbeftänbe ber S?ebrot}ung,

ber S^ötigung, ber 3(ufrt)iegelung, be§ Sanbätuangg, ber öinberung be§

Gifenbat)nbetriebeg uftt)., ber ^inberung ober ©efäl^rbung te^ %dt'
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grap{)en==, ^ernfprerf)* ober 9iof)Tpo[tbetiiebe«, t>er '^eunrutiigung ber

S3eüö(ferung, ber 5?eläftiguTig bee ^ublifumc^^ rpie fie ber ^^orentrourf

iit ieinen §§ 240, 241, 131, 'l34, 184, 185, 306 3tü. 10, 11 gibt, bie

5(rbeiter entrerf)ten unb 't)a§> Sioalitwn^xcdjt üöüig bejeitigen. ^n
frf)äri[ten 3tuebrücfen iüirb bie 5(rbeit ber 5.^erfajjer hc-i 'i^orenttüurfg

gegeißelt unb jo tiingeftellt, al^ fei jie nur barauf bered)net, bie 5(rbeiter=

fcfiaft SU fnerf)ten. 2:er ©egenentrourf fommt nicf)t Diel beffer roeg.

10» Dioedner, Dr. jur. jRuboIf, ^ie ftrafrec^t»
lic^e S3ebeutung bee (Streifs nacf) 9^eic^§=» unb
preuRifcbem 2anbeÄrecf)t." §eft 139 ber ®trafred)tlicf)en

3{b^anblungen I)erauegegeben non d. 2 i l i e n 1 1) a I. ^^re-Mau 1911,

®d)Ietter. 128 <B. 3,30 Wd.

^er erfte Seil ber SIrbeit bebanbelt bie ftrafrecbtlidie ^^ebeutung

bes ©treifö ber getüerblirfien 5(rbeiter. ^^^^öcbft werben bie grunb=

legenben 33einmmungen be5 § 152 ©eroC. erörtert. :^f)re $^ebeutung

toirb in ber 3Inerfennung bee iloaIitionöred)t5 gefunben. Ter Ärei§

ber (Subjette bes ÄoaIition?rerf)t?-, öie 58oraue^je$ungen bee iloalitione*

rerf)t5 (S3egriff ber „Sriangung günftiger 2oi)n= unb 9(rbeitebebin=

gungen" unb bie bafür gefe^Iid) anerfannten Mttel), enblid) ber

^n^alt beg 5loaIition§red)t5 (bne 3^edit 5.^erabrebungen unb ^i^er*

einigungen §u bi(ben) lüerben flargeftellt. 3^Qran i"d)(ieBt jid) bie Unter=

jud)ung über bae SSerget)en bes § 153 ©eroC, bae als 3(u?nat)nTe=

gefeß gegenüber § 152 ^u gelten 'tjaht. Tie Unterfudiung eiftredt i'idi

auf bie -^l^erion beg Sätere („tuer" =jeber), bie '^(ngegriffcnen (ifir

Äteiö wirb auf bie "i^eiionen befdn'änft, bie an einer i^erabrebung im
©inne be-5 § 152 teilnel}men fönnen), bie SJcittel bes itoalitionö^roang»

(„!örperlid)er ,3^^"9" =3*^"i^0/ ^^^^ U'i) unmittelbar ober mittele

bar gegen ben ytörpec riditet, atio nid)t ba? Sogenannte ^Rattening;

„Xrot)ung" = 3(nbro^ung eine^^ objeftioen Übelc^ ot)ne 9iüdiid)t auf

bie fubjeftioe 3Iuffaifung be» 53ebrot)ten; „ötiroerleBung" = weiter

als Beteiligung — 2(u5i'd)IuB bes § 193 St@33.: ,,^errufserflärung"

= örf(ärung ber 58erfef)r5unit)ürbigteit), bie ÜBegriffe bes 2;eilnet)men§,

golgeleifteneunb 3urüdtretenÄ (':8egrine,bie tDortgemöRsu interpretieren

feien), bie Begriffe ^Bereinigungen unb 5?erabrebungen („Bereinigung"
= @eiamt:^eit, ber burd) eine Berabrebung ^u einer auf bie Tauer
bered)neten Crganifation ^ufammengefdiloiienen 'ißerfonen, „Berab=

rebung" = Sd)öpfung be-j 5{ugenblid?: nur bie 9tötigung gu Berab-

xebungen, nid)t aud) bie ^u Bereinigungen faüe unter § 153), Borfa|,

Berfud) (= im Sinne bes § 43 St@B.), Straffegung. —
S§ folgt bie Grörterung ber Strafbarfeit oon Streifbanblungen

nad) bem 3t@B. Tie ©runblage bilbet bie ^Uiffteüung be§ allgemeinen

t:^eoretiic^en Sa^es, ha\^ bie ^tusübung bes diediU aus § 152 ©eroC.
bie 9?ed)tmäßigfeit bes angeroenbeten Mttels fotreit begrünbet, alg

e§ 5ur Berfolgung bes in jenem 9fiecf)t anerfannten S^ed^i nad) ob«

feftioer 23ürbigung angemeffen trar. 3(u§ biefem Sa^e werben bie

praftifdien Folgerungen gebogen für bie Strafbarfeit ber 3(ufforbe=

xung §um Äontraftbrud) nad) § 110 St@B., für bie ^Inwenbungs*
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mögli(i)feiten be» 6rpreffung§paragra)pt)en, für bie ©trnfbnrfeit üon

93o^!ott, ©perre, ©treif^oftenfte:^en, afe grober Unfug ober bes

le^teren ouf ©runb be§ § 366 3iff. 10 ©t@58.

S)en <S(i)Iu^ beg erften Seitg ber 5lrbeit bilbet eine ^u§einanber=

fe^ung borüber, tote toeit ha^ ^reu^ifcf)e SanbeSrec^t nocf) neben bem
dieid}'^xeä)t bie tt)pif(i)en S3egleiterfd)einungen eines (Streife ber ge*

tt)erbli(i)en 5Irbeiter ftrafrectitUii) erfaffen fönnte. 2)ie 9KögIid)!eit irirb

auf ben (Srlofe üon naä) § 366 3iff. 10 (StöSS. äuläffigen ^oüäeioerorb»

nungen befrf)räntt.

2)er ätoeite Seil ber 3Irbeit bef(i)äftigt fi(^ mit ber ftrafrerf)tlic^en

S3ebeutung be§ Streifs ber lQnbIirf)en 9^rbeiter unb be» ©efinbeg nad)

|)reuBif(i)em Sanbe§recf)t unb 9fteid)5re(i)t im 3(n)(i)Iu^ on ha§ ^reu^ifci^e

@efe^ bom 24. 'iipxxl 1854. —
2)ie anregenbe 91bt)nnblung, bie fi(^ überall mit ber 93kinung

be§ 9teid)§geri(i)tg unb ben in ber Literatur oertretenen Stnfic^ten in

bornefjmer Söeife augeinanberfe|t, ift eine üon ber Äönigsberger

^uriftifd^en ^afultät gefrönte ^rei»fd)rift.

11» 5m i
f
c^ , br. jur. Subtüig, ^er ftrafred)tlirf)e

<Bä)u^ ber ©efüijle. §eft 133 ber ©trafred)tüd)en ?(b^onb«

lungen, t)erQU§gegeben üon ü. S i 1 i e n t :^ a I. $8re^Iau 1911, Sdjletter.

125 ©. 3,20 mt
2)ie Strbeit tüill unterjuff)en, in tt)eld)en 9tirf)tungen bng geltenbe

©trafgefepud) ©efül^le fd)ü^t. ^m erften Seil wirb 'i)a§ Cbjeft be»

©d)u|e§ gefud)t. 3lu§ ber ^ft)C^oIogie irirb ber iöegriff ber ©efü^Ie

getüonnen aU „bie fubjeftiüen (Erregungen beg ^nbiüibuumö; (Sreig-

niffe, treld)e nid)t nottoenbig unb nid)t regelmäßig gu Seben^äuße»

rungen füf)renb, bod) bie Duelle aller ^Betätigung be» 5"biDibuum§

barftellen". — ^nbem bann ©efül)l =« öigenfdjaft be» gürten» gefegt

h)irb, njirb äunäd)ft fo in biefer ©igenfd)oft ein angreifbare^ — mitl^in

jd)npareg — ®ut gemonnen. iTöeit aber bie Gigenfd^aft be§ ^ül^kn^

nur in bem 33etDegttt)erben üon fubjeftiüen Erregungen {— ©efü^Ien)

gutage tritt, ©efü^I aber fic^ aU ber 3"ftfl^'' d)arafterifiert, auf (Sin=

brütfe ju reagieren, fo erireift fid) ha^^ ®efü^I unmittelbar aU 'i)a^ 3tn=

griff§= (SSerle|ung^^=) unb (Sd)u|obieft. — ^mmert)in fann nid)t jebe»

©efü^^t ©d)u^obieft bei> (Strafred)ti^ fein, fonbern nur bann, roenn

bie ©efü^^Büerlet^ung nid)t aB burd) bie eine§ anbern 9ted)t§gutö fon»

fumiert anjufel^en ift. 2:ie 9^rmen, bie ben befonberen (Bd)uk ber

@efü^Ie begloeden, fönnen bemnad^ nur tafuiftifd) gefunben n»erben.

(S§ finb bie Siormen, „beren 2atbeftanb§t)anblungen nid)t geeignet

finb, a) bem ©injelnen einen anbern ©d^aben gugufügen aU hcn,

bafi burd) bie S3eget)ung be§ 2)eUft§ fein @efüt)l üerie^t n)irb, b) ber

@efamtt)eit einen anbern ©d)aben gugufügen aU ben, ha\] bei if)ren

©liebem bie ßigenfd)aft auf gemiffe 9tei5e in gemiffer SSeife füt)lenb

§u reagieren, abgeftum^ft trirb". —
3im ätueiten Seit ber \?lrbeit merben bann bie 9?ormen bey geltenben

(Strafgefefeeö, bie bem befonberen Sd)u^ ber ©efül^Ie biencn, be>

t)onbett, nämlid^ ber Sd)u^ ber religiofen ©efüfjle, ber ^ietät, be§
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eittlirfifeitgöefüljlg iinb be§ MtgefüI)I§ an Vieren. (§§166 [243 3iff. 1;

304], 168, 169, 183, 360 3i|f. 13 @t@53.) 5üif bie D^egelimg in hen

S8orentwürfen wirb überoll ^ingeipiefen.

12* Gitter, Dr. jur. fvri^, 9f{ec^tggut unb ßr =

folg bei 'öeleibigung unb trebitgefn^rbung.
i)eft 140 ber öon o. ßilientf)al f)erau5gegebenen ftrnfre(i)tIicE)en

5(bI)QnbIungen. 33re^Iau 1911, ed)letter. 170 (5. 4,40 9Jif.

„ßrfolg im ftrafrecf)tlid)en (ginne ift jebe§ ®efd)e^en, baS fid) in

ber 9fiic^tung auf geroijfe ber @eiellfd}aft fd)äbli(j^e 3iifiönbe ober (Sr=

eignijfe bewegt, ^ie Grfenntni^? beg erfolget im Jatbeftnnb fe^t boljer

bie ©rfenntni^ bes burd) bie 9ied)tÄnorm gefc^üöten 9ted)t?gut§ oorauö.

9flec^tsgut ift gleid) ©c^ulobjett unb feftäufteÜen otjne 9?üdfid)t, ob

ein ^n^ereffe be» 2tngegriffenen oerle^t ober gefä^rbet ift. 3^^ ör=

fenntnig bes (Sd)u6objett^j im ßinjelfaU gibt hü5 @efe^ meber ein un»

gtoeifel^afteö .Kriterium, nod) ift es überljaupt §u feiner binbenben

fyeftlegung fällig, ^-ür bie 'öeftimmung ber (2d)u^obiefte beg XIV. 9(b=

fd)nittg be» (5t@^. oerfngt ha^ ©efet; ööüig. @ie muffen unQbI)nngig

oon i^m gefunben merben. 311^5 (2d)u^objeÜe ergeben fid) aus einem

!ritifd)en Überblid über bie ©efe^gebung ber S8ergangen^eit unb bie

Gntmidlung ber ^oftrin bis §ur ©egenroart:

bei ber einfnd)en 5?eleibigung bes § 185 bog ©efüt)I unb ber gute

9iuf:

bei ber üblen 9?ad)rebe ber gute 9tuf, einerlei ob er auf SBa{)rt)eit

ober Unti)a{)rt)eit berul^t;

bei ber 5BerIeumbung ber gute 9tuf, foiüeit er auf 2Ba^rt|eit berul^t;

bei § 189 ber gute 9tuf eines 2oten, fomeit er auf 2öa:^rt)eit berul^t.

2tu6 bem (5d)u|objeft ergibt fid), baf? in feinem ©efü^I ber=

Ie^ungsfät)ig jeber lebenbe oernünftige 9J^enfd) ift, ber feiner pft)d)ifd)en

Äonftitution nad) in ber Sage roar, bie il^m jugefügte ^ränfung

als foId)e gu empfinben. ^afjer finb Äinber unb SSerouBtfeinsgei'torte

regelmöBig nid)t paffio beleibigungäfät)ig tüo^I aber fönnen fie unter

gemiffen ^Sorausfe^ungen Cbjeft einer 9hifgefät)rbung fein, ^a^er
fd)eibet für 3}erftorbene eine ©efüt)Iggefö^rbung au§, tuö^renb i^re

3ftufgefäf)rbung gefd)ef)en fann. Tai)er finb aud) ©efü{)l§üerle|ungen

einer Crganifation nid)t benfbar, mof)I aber SRufgefä^rbungen, bie

nllerbing§ nur fotoeit ftrafbar finb, al» fie haS^ ©efe^ in ben §§ 196,

197 ausbrüdlid) anerfennt. —
Xie S3ebeutung be§ ©rfolg^ . alg 2(u§brud ber Se^ie^ung ber

^anblung pm (Sd)u^obje!t läBt fid) für bie 9J?aterie ber SSe»«

leibigung nur annäbernb feftftellen, mobei aU Kriterien bienlid)

finb: 1. ®ie Offentlii^feit. 2. ®ie (Stärfe ber ©efiil)lgüerletog,

bie je nad) ber <Sd)mere bes fd)impflic^en SSorteg ober ber

Sittlic^feit ab3ufd)äöen fein mirb. 3. ^ie ©törfe ber 9tufgefä^rbung,

gemeffen an bem Umfang ber ^Verbreitung, ber 9trt ber SSerbreitung

unb bem 3^^o^t "^^^ |)anblung, burd) ben bie 9tufgefät)rbung

begangen mirb. 4. ^ie giid)tung ber 9^ufgefäf)rbung gegen örföerb

unb gortfommen, fottjie bie eingetretene (5d)äbigung in i^nen.
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5. ön^f'J^ ^^K 3sit '^^^ befjaupteten %at\aä)t unb SBertung hex ^er=

fönUd)feit, gegen bie fici) bie S3ei)auptung richtet. 6. Überhaupt ha^

5tüifci)en SSeleibiger unb ^eleibigtem befte^enbe perjönüc^e 5<ierbältnis.

— Qm geltenben beutfd)en 5Rec^te föirb gum ßrfolge nirf)t eine 5ßer=

le^ung, fonbem nur eine 03efäf)rbung öon ®efüf)l unb 9tuf erforbert.

3ur ©ejüIiIsgefa^Tbung ge{)ört pf)t)jifcbe6 unb |3jt)d)iicf)es Grfajjen

ber 33e(eibigung5f)anblung burcf) ben S3eleibigten. Qux 9ftufgefä:^rbung

gehört hüä gleid)e (5rfQJ|en burc^ eine btitte ^eifon, bie bie Äußerung
erfofirt. — ^n ben einzelnen früfjeren beutfcfjen unb ben au5länbi|(i)en

@efe|gebungen finb bie 53e5ief)ungen gmifc^en ®rf)ut3objeft unb (Srfotg

guni Seil anbere. ^er beutfcf)e 5i.^orenttüurf fte^t im roejentlicfien mit

bem geltenben beut]d)en 9iEed)t in Übereinftimmung." —
©otüeit in grof3en 3"9^" ^^^ — teils mit ben SBorten be§ 3Ser=

fafferg lüiebergegebenen — ßrgebniffe ber intereffanten 2(rbeit, auf

beren föertüoüe hitifr^e (Srörterung ber S^eorien über ben 5Kec^tg»

gutsbegriff unb ben Segriff ber (£^re nod) befonbers ^ingeroiejen fei.

13* <B djumann , Dr. jur. © e o r g , 'J i e 91 n m e n b =»

b n r t e i t ber §§ 263 u n b 263, 43 StöS. bei mangeinbem
Äonbiftionsred)t beg ©etäufrf)ten. ^eft 138 ber

©trnfre(i)tlirf)en ^tb^anblungen, t)erau§gegeben üon 0. Milien*
t f) a I. ^Breslau 1911, (2d)Ietter. 92 ©.^ 2,40 mt

%\e 2{rbeit unterfud)t bie (Erfüllung ber Satbeftanbsmerfmalc

be§ S3etrugö unb ^Petrugsöerfuc^y bei fonbiftionelofen 9?ec^tÄge)d)Qften.

3n Sluseinanberfet^ung mit 9ied)tfpred)ung unb Sitcrntur gelangt

ber S8erfaffer gu folgenben, am ©dyiuffe ber 5(rbeit gufammengefteüten

©rgebniffen:

1. ^n be5ug auf 35ermögen§fd)äben unb rcd^tsttjibrigen 58er*

mögensöorteil ift bie allgemeine 3loxm be§ § 817 (5a^ 2 S®58. ben
Sonbemormen ber §§ 762, 656 gleidiäuftellen.

2. 2;ie (Sdjübigung liegt beim 5Petrug nid)t in ber Übernahme
ber i8erbinblid)!eit fcitenji beö @etäufd)ten, fonbem in ber ^'^ingabe.

3. ^ie ötonomi|d)e Seeinträd)tigung ift feine i?ermögeni?fdiäbi*

gung im Sinne be§ § 263 (5t®58. tüegen ber Eingabe re^tlic^ unge-

frf)ü|ter ©üter.

4. ^ie ©traflofigfeit tritt ein toegen be» gelöteng ber 3Sermögen§=»

fd)äbigung beim @etQufd)ten unb be» red)t§ft)ibrigen SBermögeng*

üorteil? beim 2:äufd)enben.

5. S3etrug beim legalen trie illegalen ©piel bleibt ftrafIo§.

6. So liegt fein üerfuc^ter $^etrug üor, fonbem 3Saf)nöerbre(^en.

7. ©traflofigfcit erforbert aud) bie ^^entitat üon (5traf= unb 3^^^^=

red)t.

8. ©traflofigfeit forbem aud) red)tgpoIitifd)C ßrwägungen.
9. ^m x^-a\h ber 9?ottt)enbigfeit frimineller 5l]^nbung ift eine ^Zor-

mierung aU ©onberbelift erforberlid).

14« Xie S3egrünbung gum ©egcnentirurf
(83 e

f
n b e r e r 2 e i — er jd)ienen bei ©uttentag 1911 — liegt
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gut S3erirf)terftattum3 üor. ^ex ^5etid)tetftatter niuB jicf) borauf be^

jrf)rünfen, nuf ibr ßijc^emen fjinjiuitieiien, ba e§ fd)(ecf)terbmg5 un=

möglid) ift, in ber ^ier ül.ilirf)en Söeife über btefe§ SSert 5U referieren.

3ug(eicf) mit ber 33egrünbimg unb im äuBerlid)en ^^(ni'd)luB an ne ift

„2)ie ^enfjdirift betreffenb bie Einarbeitung
ber S^ebengefeße" üon ^rof . Dr. Ä r i e g § m a n n (Atel)

erfd)ienen. Äriegsmann erfennt e§ nictit aB bie 9(ufgobe be§

fünftigen Strafgefepurf)5 an, bag nebengefe^Iid)e Strafrecfjt öötlig

in fid) aufzunehmen, er tiält aber eine erf)eblic^e „5?erfd)iebung be»

©etüid)t^3Deif)ältniije5" gmifdjen bem St@^. unb ben in ben 9^eben=

gefe^en geregelten ftrafred)tlid)en 9Jkterien für geboten. Gr fc^Iießt

öon ber 9Iufnaf)me aul: 1. alle «Strafbeftimmungen, bie lebiglid) poli*

äeiIid)==präoentiüer 9?atur finb; 2. fämtlic^e Strafbeftimmungen ber

3011= unb Steuergefe^e; 3. bie große ?3ta)fe ber gemerblidjen ©efege;

4. eine Stn^ai)! Strafbeftimmungen, bie iregen ber Singularität ber

Jatbeftänbe §ur 9Iufnat)me in ha^ St@^. ungeeignet finb. i^on biefer

©runblage auö untergietit Ärieg«mann bie Strafbeftimmungen
fämt(id)er 9cebengefe&e einer Prüfung über itire "i?(ufnat)mefä^igfeit

unb 9(ufnüf)memürbigfeit in bas 3tö)$^. Saß bie geraonnenen ör=

gebnijfe — oon runb 120 ©efefien wirb bei 34 bie Einarbeitung be*

fürmortet — außerorbentlid) anfed)tbar finb, ift nur natürlid). Gin
näheres Eingeben auf fie ift an biefer Stelle nic^t möglid). öeroor*

get)oben fei nur, baß es ben ^raftifer feltfam anmutet, inenn Straf*

beftimmungen be'3felben ©efe^e^ teilg für aufnat)mefät)ig, teilg für

nid)t aufnai)mefä{)ig erflärt lüerben. Statt meiterer eigener 2(ug*

fü^rungen fei auf bie fritifdie ^efpred)ung t)ingemiefen, bie ber 3Sirf=

lid)e @et)eime Cberjufti^rat unb @eneralftaat?anma(t bei bem Äammer=
gerid)t S u p p e r in ber ^33. 1912 S. 31 ff. ber :i:enffd)rift ijat juteil

werben laffen, unb auf bie 2(u5fül)rungen bes Grften Staatsanmaltg

0. Sd)aeoen ebenba S. 272. —
15» SSon Stengleing Kommentar ^u ben Strafred)tlid)en

^tJebengefe^en ift bie ad)te Lieferung {^tveitev S3anb, 3^?^^^^ Siefe*

rung) innerhalb ber 58erid)t53eit (bis S. 416) erfd)ienen. (^?gl. 3StJR.

33, 295.) — Sie entl)ält ba? @efe| betr. bie @ebüt)ren für bie ^^enufiung

bes laifer 2öili)elm=^analg unb bie i^erbraud)^fteuergefe^e erläuteit

öon Sroutöetter. —
16* 35 e cf e r , Dr. jur. ^^^'^^^Q^'^^ 2)ie Straf*

beftimmungen bee ©efe^es über ben Sßerfe^r
mit traftfat)räeugen. ^eibelberger 3n.=^iff. 1911. 104 S.

''Raä) einer einleitenben 9(u5einanbeife^ung über bie Sebeutung
bes 51utomobiB im SSirtfd)aftÄ= unb Sßerte^r«Ieben unb bie befonberen

©efa^ren bes Äraftfai)r§eugy tüerben im allgemeinen Jeil bie 5Iuf=

gaben be§ ©efe^gebers bej. bes 5(utomobi(!?, inebefonbere bie 9^ot*

menbigfeit gefefelic^er D^egelung auf bem ©ebiete beä Stratred)tg au»
ber Unäulänglid)feit ber S3eftimmungen beö üor bem 5(utomobiIgefe6

geltenben 9ied)tg f)ergeleitet. ^ie für feine gioilrec^tlic^en unb ftraf=



752 ßitetatutbettt^t.

red)tlid)en 33e[timmungen leitenben öebonfen be5 @efe|es lüerben

l^erauSgeftellt. ^Itgbann tüerben bie grunblegenben SSegriffe, mit benen

boü ©eje^ arbeitet, nämlid) troftfotirgeug, ^alter, %iü)xei unb UnfaH,

erläutert, ^m. bejonberen Seil rüirb gunäc^ft haä ^3Iutomobi(poIiäei=

rec^t, itiöbejonbere bie $8erorbnung bes SSunbesratö oom 3. gebruar

1910 bei)anbelt unb aU jeine Duellen neben ber genannten 3fteid)§»

ipoügeiüerorbnung bie auf tl)r fußenben 58e[timmungen ber ^oligei«

beworben unb bie üon ben Sanbegbet)örben ^u i^rer ßrgön^ung er=

lajfenen 33e[timmungen aufgeberft. 2)a§ Sßer^ältni§ biefer Cueüen
gueinanber tt)irb üargeftellt. 6§ folgt eine (Srörterung be§ § 22 bes

@efe|eg. S)abei ipirb oud) bie (Streitfrage bexiüjit, ob bie unter ^müd'
laffung be§ f^a'^rseugg erfolgte glucf)t unter bie ©trafbeftimmung

fällt, ^ie i^^^age njirb {)auptfäd)Iirf) aud) be^f)alb üerneint, n)eil bie S3e-

ftimmung bagu bienen foü, bie ^eftftellung be§ gü^rerg gu ermöglictien,

biefe 9JiögIic^feit aber oorliege, n)enn bie Qbentität be§ ^atjrjeugeä

infolge beä ^fJummerierungsjnjangesi feftftet)t. ^iefe 33egrünbung

ge^t bod) njo^l fel)l, ba fid) au§ ber ^iummer toof)! bie ^erfon be§ §alter§,

nid)t aber bie be5 gü^rerg feftftellen läßt. — S3ei ber Erörterung beg

§ 22 rt)irb weiterhin ho§ S3er^ältni§ beg §lbf. 2 5U ber 3rugfe|ung (§ 221

®t®33.) beljanbelt; ha^^ Ergebnis ift, bafe beibe ©efehe nid)t im S^er=

]^ä(tnig ber «Spezialität fteben, fonbern § 22 91bf. 2 einen neuen %aU
beftanb fd)affe. — 2)ie Satbeftänbe ber §§ 23, 24 finben feine befonbere

S3et)anblung, ber Jatbeftanb bes § 2.5 njirb nur infolreit berürffic^tigt,

alg eg bie Unterfud)ung feineg SSert)äItniffeg gur Urfunbenfälfd)ung

ber §§ 267, 270 (St@S3. erforberlid) mad)t. 93ei biefer Unterfud)ung

fommt bie 5(rbeit gu bem Ergebnis, baß § 25 5(@. ^u ben §§ 267, 270

©t®S3. im 5?er^ältnig ber Subfibiarität ftet)t. 9iid)t unermät)nt foll

bleiben, ba^ im S^ertauf biefer Unterfud)ung bie n^o^i nid)t gutreffenbe

unb bem S'^ed ber ^-öeftimmung miberfpredienbe DJieinung oertreten

n>irb, ba^ bie Anfertigung eineg falfd)en 5lenn§eid)eng, auf bem nid)t

aud) ber poUgeilidje «Stempel nad)gemad)t fei, nid)t unter § 25 falle.

— 2^ie 3lrbeit fc^lie&t mit einer Prüfung ber ^Inmenbbarteit allgemeiner

ftrafred)tlid)er ^orfd)riften (Strafen, Ginjiebung, Jeilnabme, $8er=

tretung bei poli^eimibrigem i)anbeln) ouf bie (Strafbeftimmungen be»

?lutomobilgefe^eg. —
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49.

iBetid^terftattei: ^^ßtofeijor Dr. SSeling, 3;übingen.

I. Affgetttcincö ; "^roje^gcgenfJanb; "^roicßßanbfungcn im alTgemeinett.

1«, l:a5 er[te i^eft Don '^l m j d) l -3 '-i^eiträgen ^ur '^IntrenDung t>eö

(straft) elfat;ren5 (in Cfterreirfi) ift in 2. 5(uflage erfd)ienen ^). 2:ie

neue 9(uflage biingt 3Qi)Iretdie '5?articn ber 1. 5(uf(age in umgearbeiteter

©eftalt, ein .Kapitel i?er Dorigen 5(uflage ift geftrid)en, bafür finö ^roei

neue eingeftedt. 2: er ^n^ialt umfaBt je^t bie 5(6fd)nitte: I. @efd)i(f)t=

Iid)e (fntroicflung ber ^^orer^ebungen. II. 8tet)en beut ^rioatanfläger

5^orerf)ebungen §u? III. 5?orert)ebungen burd) bie ^egirfsgeridite.

IV. öang ber 5.^orerf)ebungen. V. ."paft unb 3icf)er^eitÄleiftung. VI. @e=

)d)äft«frei^^ ber 9^atÄfammer. VII. Stellung be^ Unterfucf)ung5rid)ter«.

VIII. ^ortfe^ung bes StrafDerfa^ren§ of)ne '®ieberaufnal)me. IX. @tel*

iungber®taatsanttia(tfd)aft. X.5{nflageid)riftunb(Sinfprud). XI. ^riöat*

beteiligung unb Subfibiarflage. XII. Xa5 ^reBöerfaf)ren. 5(ni)ang:

58eiipiele Don 5(nflagefd)riften.

2:er ^'med be? ^Berfs: 2^er ^rajiö bie Söege ju meifen, ift ber

gleite geblieben.

2, 'lödbrenb bie {)errfdienbe ?3teinung bie8(i)ulbfrage
als bie (5trafanfprud)Äfrage auffaf3t unb bie (5 t r a

f f
r a g e auf bog

„22ie l)od)?" ber Strate befduänft, gießen befanntlid) 33inbing
unb C t f e r bie ©c^eibelinie ^n^ifdien beiben f^ragen fo, ha^ bie (Scf)ulb=

frage nur bie ^rage nad) bem „^elüt" im SSinbingfdien Sinne be=

beutet, bie %xac\e aber, ob ba? „^elift" aud) ein „^.^erbredien" fei, sur

Straffrage gehört. 2ie $^ i n b i n g = C t f e r fd]e "i}luffaffung roirb

in au5füt)rlic^er SSeife monograpljifd} befämpft in einer ^ilbbanblung

Don 2a 5 ar ug 2). Xer 5?erf. ^erlegt bie Strafanfprud)-?frage in

ben „Jatbeftanbsfaftor" unb ben „5?erantn)ortung5faftor" unb füt)rt

au§, tüie bie materiellred)tlid}en ßlemente bod) ftrafproäeffual eine

ßin^eit bilben muffen, fo i)a}i aud) bie Strafauefd)lieBung5= unb bie

Strafauft)ebung6grünbe nottrenbig in fie tiineinfallen, unb bie Sepa*

rierung ber lefiteren im fdjtDurgeriditlidien 5.^erfat}ren eine ju unrid)=

tigen (^rgebniffen fül)renbe 3(bnormität ift. ^m befonberen ge^t 58erf.

namentlich auf bie g^agefteUung in ben fyäüen ber §§ 186, 56, 57, 58,

199, 233 St®58. ein.

9^eferent eraditet bie Darlegungen bes 3?erf. in allem 2Sefent=

^) 5i I f r e b 9t m f (f) I , '»Setträge jur 2(niDenbung bes Strafe etfa^ren§.

etftc^ ^eft. 2. umgearbeitete 5luflage. 23icn 1911, g^ianj.

2)3Sint) Sajaru^, •2}ie iog. Scf)ulb=, i3trafau5f(f)HeBungi* unb
©trafauf^ebung^grünbe im Strafprojeß erörtert an bcm iÖerfat)ren cor

bem ©(f)rt)urgerid)t. 33re§Iauer £trafTe(f)tIid)e 2tbf)anblungen. ^eft 135.

«re^Iau 1911, ©d)letter.
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liefen für gutreffenb. Qu tüeit gef)t SSerf. <B. 162 ff., tpo er bie gefe&Iic^

gugelaffene 5(bfonberung ber (5trafauff)ebungöfrage baburd) iiTxfd)äbIt(^

machen tüill, baf3 er bie ^aiipU (ober ^ilfs-) frage tro^ ber nad)geftellten

SJebenfrage nadj ©trafauf^ebung für eine ben Qri^cilt biefer ?^rage fcf)on

mit umfaffenbe anfiei)t. ^enn märe Ie|tere§ ber %ali, \o tüürbe bie

S'Jebenfrage enttüeber gegenftanbeiloö trerbett (bies bann, trenn bie

@efd)tt)orenen f(^on bie §nupt- ober Hilfsfrage wegen be§ ®traf=

aufl)ebung§grunbeä öerneinten) ober notn^enbig gu oerneinen

fein (bieö bei S3ejat)ung ber ^^aupU ober Hilfsfrage, bie ja üon ber an»

gegebenen ^orausfetiung au^^ nur bei Sßerneinung be§ (5trafauft)ebung§='

grunbe^ erfolgen fönnte).

3» 3u bem Problem beg SSed^feU ber Stuffoffung
über Sateinöeit unb 2atenmel)rf)eit in ben öer=

fd)iebenen ?(bfd)nitten be§ (Straf;)ro3effe5 öufeert fid) 2; ö r r in ber

3eitfd)rift für 9ted)tepf(ege in 93at)ern^), unb ^wai ba^in: ^abe bie

5(nflage (ber Öröffnung5befd)luf5) auf Siealtonfurrenj gelautet, fo

fei lebe Ha^'^^'^i^Ö/ ^^^ f^f^l ^"^ irgenb einem @runbe aU nid)t ftrafbar

barftelle, Don ber im übrigen erfolgenben 93ilbung eine§ unter S?er=

urteilung gefteUten fortgcjeMen 2;elift5 auöjufdialten unb für fie auf

3-reifprcd)ung gu erfennen. ^^abe bie 3InfIoge (ber (Sröffnung5befd)Iuf5)

auf ein fortgefe^teS Xelift gelautet, fo fei nur eine ißerurteilung aue=

gufpredjen, ben ou£igefd)iebenen ^artiteln feine fyreifpred)ung 5U

ft)ibmen. ©ei in einem %allc ber erfteren 9lrt bie 5reifpred)ung febler»

I)aftertt}eife unterblieben, unb 00m 5(nge!Iagten 33erufung eingelegt

JDorben, fo 1;)abe ba§ 58erufung§gerid)t bie fämtlid)en %ällt in itjrer

ganzen S3reite abzuurteilen, fönne alfo aud) bie 2 Don ber erften ^jinftan^

ausgefdjiebenen gäUe aU ftrafbare ipanblungen h^erten unb fei nur

an ha$ S^erbot ber reformatio in pejus gebunben.

4, 3n 8 Seitföt3en legt bas '>|.U- e u fs. H e r I b § a m t im ))Ud)t *)

bar, meStialb nad) feiner — nic^t gutreffenben — 9(nfid)t bie 5(bel?=

entfd}eibungen be§ iitönigS unb bc§ öerolb^amtg für bie (^eric^te ma^=

gebenb feien.

5* Gin 9ied)tggutad)ten Don SB a d) , abgebrudt in ber 9if)einifd)en

3eitfd)rift für Qmh unb ^roäeBred)t ^), bog ber U r t e i I § n i d) t i g =

feit auf bem ®ebiete be^ 3 ^ ^ i I progeffeg gettiibmet ift, barf an=

gefid)t§ ber (iJemeinfamfeit 5al)lreic:^er ®efid)t§punfte für beibe ^roseffe

aud) f)ier regiftriert loerben.

II. ^>m(§t6»erfa/ir»ng.

6* ©ine überfid)tlid)e ^arftellung ber f r q ng ö [i f
d) e n (^e =

X i d) t § r g a n i f
a t i n in i^rer gefc^id)tlid)en ©ntwicflung unb

i^rem jetzigen 3^ifl^"') t)iGtet SlM^elm im @erid)tgfaal '').

7, 3n anfpred)enber 3Bcife ftellt (Alling ben ftrafprojeB-

geic^id)tlid)en H^^'O^^^Q "^^r ^(ufna^me beg ^nf^^l"^-' '^^^" ©taatg^

') 7 393 *) 15 655 ^) 3 373.

') «eilage:^eft au 0eri(i)t§faal 78, ©tuttgart 1911, enfe.
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a niD a 1 1 f
d)a f t in ben beutfd)en reformierten ©trafprojeB bar^).

Site (Srf)rift bietet einen floren (Jinblirf in bie tt)iffenfcf)aft(id)en unb bie

|)oIitifcf)en (Strömungen jener Sage unh läfet in^befonbere bie SSerbe=

!raft, bie bie (5d)riften öon (£. ^. 3(. 9:iH 1 1 e r m a i e r 'Rotten, er=

fennen. 2(I§ 3iele, benen man bei (Sin|üf)rung ber 33e^örbe guftrebte,

treten beutlirf) I)eroor: teilg Grmöglicf)ung [taatsfeitiger 2(nfed)tung

ber Urteile; teil§ $Diitmirfung ber ©taQtsanmaItfd)aft bei ber ^aupt"*

üerfjanblung; teit§ ^(bmälgung ber ^nitiatibe unb Älageer^ebung öom
@erid)t. 5n§ eigentümlid) unb nid)t foIgerid)tig be^eic^net ber ^erf.

bie ber (Staatganiüaltjd)a|t günftige .f)altung be§ Siberaligmu^ jener

3eit; benn menn e» auf bie ^iugprägung ber [taat§bürgerred)tlic^en

(Stellung beg üerbäd)tigen ^i^biüibuumö gegenüber ber ©taatygemalt

abgejetien geroefen fei, fo ^ätte man öon t)a au§ gur ^rioat= ober populär*

flage gelangen muffen, ^ie ßrflärung liege aber barin, 'Oa^ bie fron-

§öfifd)=rec^tUc^en ßinrid)tungen für ben bamaligen Siberatiämug bie

^räfumtion i^rer @üte im liberalen Sinne gehabt {)ätten.

8» begriff unb ©renken ber rid)terlid)en
Unab^^ängigfeit (®58®. § 1) merben üon ^ ö r r in ber fRf)eini-

fd)en .Seitfd)rift für 3iöil- unb ^rogefired^t^) ft)ftematifd) bargeftellt.

9» 9{n ba§ 5loIonialbeamtengefe^ I)at fid) ber ßi^eifei angeheftet,

ob bie Äo I nia I r i d) t e r mie anbere 9tic^ter unoerfefibar feien

ober nid)t. Mt ber g-rage befaffen fid) Torr unb 9i o m b e r g in

ber 5i)eutfd)en £oIoniaI§eitung^), erfterer gegen, le^terer für Unüer=

fe^barfeit.

III. "^crteibtgung.

10» Sie 58efugni§ beg ^erteibigerg §ur ^n^
formation au§ ben ^i(!ten nad) St^O. § 147 loill S5 o B
im „9led)t"i*') ba^jn umfd)rieben miffen: 1. i)a^ 2(fteneinfid)töre(^t

habe nur ber ^erteibiger perfönlid) (nid)t fein S3ureauperfonaI ufm.);

2. bei 3JüBbraud) fei bem SSerteibiger bie Sefugnig §ur 2{fteneinfid)t

gu entjie^en: 3. eine S8erabfoIgung ber 2t!ten in bie SKo^nung burd)

ben Unterfud)ungöric^ter fei au6gefd)Ioffen.

!! Sie 9te(^tegültigfeit be§ § 79 5lbf. 9 ber preuBifd)en Suftij^

gefängniöorbnung bom 21. Se^. 1898 ift angefic^tg be§ § 148 III St^D.
fd)on mieberijolt beftritten morben. ^m gleid)en Sinne äußert fid^

neuerbingg ^ül^ei in ber ^uriftifd)en 2öod)enfd)riftii).

IV. |5ett»eiörc(^f.

lÄ* Ser § 53 St^?D. ma^t bei ber SSerne^mung eine§ 33 e^
nmten alg 3 engen bie Sßorfeftftellung erforbertid), ob ba§ ^ö-emeiä-

t^ema unter 'i)a^$ Slmtgge^eimnig fällt. Sie grage, ob unb inmietoeit

biefe SSorfeftftetlung Sad)e beg @erid)t§ fei, beantwortet §amm in

') Äatl eiling, ^ie (£infüf)nmg ber Staat^anroaltf^aft in "Seutfd)*
lanb, ein ^Seitrag jur 0efd)id)tc be§ ©ttafproseües. SSreSlauer ©ttafred)t=
lidie 2(bl)anblungen, öcft 131. "ißreölau 1911, ©(i)tetter.

s) 3 425. 9) 28 473, 29 36. i") 15 762. ii) 1911, ©. 734.



756 Siteraturberirfjt.

ber 2)eutfd)en ^^^nf^^^'B^it^^Ö^^) übereinftimmenb mit bem fÜeid^B'

geticf)! ha^n, bafe 'i)a§ @erirf)t in allen 3tüeife(6fä(Ien bieje ^^orfeft-

ftedung ber üorgefe^ten 2;ienftbe^örbe ju überlaffen ^abe unb an beren

Slugfprud) gebunben fei.

13* "^nVie '^\\:) d)oioa,ie ber 5{u5jage fü^rt ein Söerf

oon © t ü f) r in flarer unb leicht fafelid)er Sßeije ein^^). ^on ben brei

^auptteilen be^nnbelt ber er[te bie 5ßorau5fe|^ungen ber Sluefage (5Iuf:=

faffungSbermögen, CSinprägung in ha^ ®ebä(^tni§, (Erinnerung, )prac^=

ii(i)er ?^uöbrutf) unb bie ©ugge[tion; ber §tt)eite bie 5Iuöfage felbft (mit

gwei Untcrabfcl)nitten: uniöer[alpjt)d)ologifd)e0—bifferentielltiftidiolo^

gifdie^); ber brüte bie Deutung, Senfung unb 9\eipng ber Slusjage,

äer (Sd)Iuf5ab[d)nitt fügt ber berid)tenben Xarfteltung einen fritifd)en

9tüdblirf an; i)ier mirb namentlid) bie fogen. „t»ft)c^o(ogif(j^e Satbeftanbs*

biagnofti!" („9tffo3iQtion5metf)obe") auf ii)re 58raud}barfeit ^in geprüft;

$8erf. gelangt gu bem (Ergebnis, bafi „bie 2(ffo^iation'Jmett)obe

in iijrer gegenmärtigen ^orm eine forenfifd)e Slnmenb barfeit nidit

befi^t". 9teferent ftimmt bierin burc^auö mit bem 58erf. überein.

14* §an§ (^rofe njül^*) ha^ (5 r p e r i m e n t aug bem (^e»

ric^töfaal üerbannt miffen: feine 55orna^me gehöre in bie Sßorunter«

fud)ung, bie .'pauptöertjanblung bürfe nur eine 9?eprobuftion fd)on

äuöor öorgenommener unb erprobt befunbener (Experimente bringen.

V. ^wauQsmiüet.

15^ ©d)IieBt § 116 ©t^^C. 3)ifäipHnarbeftrafung
gegen Unterfud)ung5gefangene burc^ ben (Gefängnis*

oorftanb berart au^-, baf3 gu biefen 9Jiaf}regeIn nur ber 9iid)ter juftänbig

ift? S8erneincnb ti. ^ a f f
e I im „9ied)t"i5).

16«. 3^t^i^<^if^tt^ß Unterfud)ungen über „S8er^aftungen guc
© e e" ftellt 9i e u m e t) e r in ber ^eutfc^en Qunften^eitung^^) an.

(£r meift nad), baf5 ber ©d)iffÄfapitän nid)t aU „^oli^ei^ ober ©idier*

:^eit§beamter" im ©inne beö § 127 II ©t^D. gelten fann, baf? ba^

„3ebermann§red)t" jur g-eftna^me, ba§ §1271 ©t^D. gemalert, feine

nottt)enbige (Ergänzung in ber ^JiogUc^feit unoergüglidier i^orfübrung

üor ben 9iid)ter I)at unb be^^alb bei ©d)iff§reifen oerfagt, boR fomit

bie ^-eftnat)mebefugni5 be? i^apitäng nur in ben engen C^renjen be»

§ 127 ©ecm.=i?rbng. beftel)t. *?tnfdieinenb ibentifi^iert nun 9? e u *

m e t) e r ben Um!rei§ biefer 5eftnaf)mebefugni§ mit bem Umfrei^

ber 3JiögIid)feit einer fveftnaf)me burd) t)en ilapitän übert)aupt. 2äufd)t

biefer ?(nfd)ein nid)t, fo iräre gu bemerfen, baf? bie letztgenannte 9liög=

Ud)!eit bod^ ert)ebUd) meiter reid)t: bafs nämlid) bie beimifdie 'i8et)örbe

fid) jur ^BoII^icl^ung eine;? § a
f

t b e f e t) I y aud) be-? ilapitän^ bc*

bienen fann, ber bann burd) obrigfeitlid^e (Srmöd^tigung gebecft ift.

i2\ jg 1547.
13) 9t b I f S t ö t) r

,
^ft)d)oIoQie ber 3lii§fage. "Sa^ 9?ed)t, heraus*

gegeben Don gronj Nobler, 93b. IX/X, Sevlin 1911, ^hittfammer & llHit)!'

brerf)t.

") ®S3- 17 334. 15) 15 578. ") 17 131.
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ofjne ftetlid) öerpftid)tet ju fein, ber SBeifung gu genügen (benn bie

©t^C*. legt jitiar ben erlaß beä .«paftbefel^Ig in be:^drblict)e §anb, fte^t

-aber einer oon ber S3el)örbe ijerbeigefü^rten 3(u5iü{)rung beg 58efeI)Iy

burd) ^rioate nid)t entgegen).

3m »weiteren ^eigt 9ieumet}er bie ©djtüierigfeiten auf, bie

fid) nad) erfolgter ^eftnal^me bann ergeben, tt)enn bo» (Sd)iff in eine

ftembfprnd)Iid)e öerrfd)aft?fp:^äre einfö:^rt unb bort feine beutfd)e Äon=
fulargerid)töbarfeit befielet: SSie t)at fic^ ber Slapitän §u öert)Qlten, um
jid) nid)t einer aus bem fremben 9ied)t begrünbeten ^^eftrafung wegen
^Freiheitsberaubung burd) bie fremben 33ebörben ausjufet^en? Sog
frembe 9^edit mirb regelmäßig bem ilapitän nid)t geftatten, bie ge[t=

nat)me aufredjtjuer^alten, ha^ beutfcbe 9ied)t erroartet bieg üon i^m,

inbem e» i^n — Seem.^^Drbng. § 127 IV — nur in enger SSegren^ung

^ur Übergabe be§ [ye[tgef)altcncn an bie auslänbifd)e Sef)örbe ermäc^=

tigt^"). SDtit 9fted)t betont 9i e u m e n e r bie ßrforberUd)fett inter*

nationaler S3erftänbigung.

17» ^Bei 'älnmenbung beg § 99 ©t^C. öerfä^rt bie ^rajig regel-

mäßig fo, ha)] fie in bem 3?rieffperrbefd)Iußbie an^utialtenben

6enbungen lebiglic^ mit ber abftraften f^ormel het-^ § 99 angibt, fo bo^

erft bie ^oftbef)örbe prüfen foll, in betreff meld)er 33riefe uftt). „2^at=

fad)en oorliegen, au» benen 5u fd)(ieJ3en ift, ha)] fie oon bem ^efd)ul=

bigten t)errü^ren ober für it)n beftimmt finb" ufiü. .hiergegen menbet

1id) — mit 5Rec^t — ^oftrat ^3M g g I im „Sted^f'^^), inbem er Perlangt,

ha^ ber 33efc^Iu^ febegmal bie anju^altenben Senbüngen berart ton=

Iretifiert angebe, ha^ bie ^oftbetjörbe nid)t bie i'cranttüortung für

bie 2Baf)I §u tragen ^ahe.

VI. "^ortterfaßrett.

18* Unter ©egenübcrftellung ber §§ 172 unb 173 St^D. fü{)rt

SS ß im „9led)t"^^) aus, ha^ ber auf ^lageer^ebung lautenbe 33efd)Iug

beg ®erid)tg im Sl'Iageprüfungsüerfat)ren tüeber bem ^^e=

]d)ulbigten nod) bem 9(ntragfteIIer juäufteKen fei, iüa§ aud) fad)gemäß fei.

VII. ^auptvex^anbtun^ unb ^rteit.

19» Sie (3taatc-.antt)altfa)a|t ift DerpfUd)tet, eine Dom i8orfit^enben

ongeorbnete 3^ii9ß^^obung auSjufüijren, außer trenn biefe

un^uläffig ift. So jutreffenb ^ a m m in ber Seutfd)en Quriften-gtg.^*^).

30* Kaufmann ffia^iett im „9te(^t"2i) 53^^ ^nbatt eine§

SSortrageg üon 'Si&ex.'dtat ® d) m i 1 1 über bie ©rftredung be» ^Se^
toeif eg im «Strafoerfa^ren, befonberg im §inblid auf 53ett)eiganträge

beg ^Ingeffagten.

^^) 9lcumet)cr jie^t aiifeerbem nod) ha^i SSerbot ber 5Iu^Iiefetung

^eutfd)er, ©t@33. § 9, f)eran. 5$d) tfürbe glauben, ba^ biefer @eftd)t§pun!t

au«id)eibet: '3)er betr. '3)eutfd)e ift ja in frembcm (Staatsgebiet, fo ba^ ntdjt

fonjo^l eine beutfd)e 2tu§Itefcrung an ba^ SluSlanb, fonbern umgefef)rt ein

•beutfd)eä '3Iu§liefei;ung§bege^ren an ba^ Stu^lanb in '!ßetrad)t fommt.
1«) 15 698. 13) 15 658. -") 16 1432. 21) ^5 755^

SetMc^rift f. b. gef. StrafredjtSn). XXXIII. 50
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Äl* 3n ''er ^eutjcfien :5unften§eitung22) füt)rt ^üfc^el ans,

ba^ ha^ ®erid)t, wenn es über ben Stngetlagten eine £rbnung5 =

ft r a
f e narf) fö^fö. § 179 üer^nngt, öon beren fofortiger ^^oüftrectung

Slbftanb nel)men, onbererfeitg aber oud) bie foforttge SSoIIftrecfung oor=

nehmen laffen unb aBbonn bie ^ert)anblung oI)ne ben 2(nge!lQgten

§it (5nbe fü:^ren fann.

ÄÄ* ^m (Sinflang mit ber ^nbifatur be§ 9?eicf)5gerid)t§ unb be&

Äammergeri(^t§, entgegen ber Sluffaffung be§ 33Qt)erijd)en Cberften

£anbe3geri(^tg fü{)rt ® r i m m in ben 33Iättern für 9?ed)t§anroenbung23)

Qii§, ba^ in allen Q^a^gen bieS^erneinung eine§ ibeell
!on!urrterenben @efirf)t5piintt§ nirf)t in bie ^orni

einer „f^reifpredfiung" öon ber n^egfallenben 9(nfd^ulbigung gu fleiben i[t.

A3* 3?emerfungen §ur Se^re üon berUrteiI§begrünbung
im ©trafoerfatiren tieröffentUd)t ©türm im ^Irdiiü für kriminal*

3lntt)ropotogie24). ^eröorge^oben fei, i^a^ er entgegen ber allgemeinen

9Jieinitng unb '$raji§ bie S3enennung bes ^elilt^ im 2:enor be§ Urteilg^

aud) be§ üerurteilenben, für unriditig f)ä{t.

VIII. '^ef^Umiitet; ^öicbeiaufna^mc.

Ä44 33Ianc!meifter mocf)t im „Stec^t"-^) fotgenbe projeffuale

Situation gum ©egenftanbe ber (Erörterung : Xei 9Inge!Iagte ift, Dom
(Srfd)einen in ber ^auptüertianbhing entbunben, bom ©d)öffengeri(i)t

^u einer tjööeren alö ber in § 232 I ©t^C. angegebenen (Strafe oer*

urteilt Sorben unb ^at ^Berufung eingelegt. !Jöay t)at bie ©traffammer
§u tun? S3 1 a n (f m e ift e r fü^rt unter 3ii9i^u^''eJs9ung ber (öon

il^m übrigen? fef)r mit 9iecE)t al§ unric!)tig bejeidineten) Sluffaffung,

ba^ber erteilte 2)ii^pen!^ ein f)inau§get)en über bie in § 232 1 be,^eidinete

©trafgrof^e öerbiete, jutreffenb auö, baf^ 1. 3urüdöerttteifung ber ^ad)e

in bie untere ^nftanj nur erfolgen fönne, nid)t muffe; 2. ber in erfter

.^nftanä erteilt gemefene ^i§pen§ t>a^ ^erufungggeridit nid)t binber?,

ben üor il)m erfd)tenenen 5(nge!Ingten über bie ©diranfen beä § 232 I

hinaus ^u öerurteilen.

Ä5* (Entgegen bem 9iaJiiI@er. bejaht S8 o i3 in ber ^eutfd)en

Qurifteuäeitung-^) bie ^rage, ob aud) ber Sßi eb e r a u f na 1^ m e =

ric^ter eine 33eobad)tung be§ ^Verurteilten in einer ^rrenanftalt

nad) ©t^D. § 81, aJJ©t@C'. § 217 anorbnen fönne.

26* ®egen 2)oppeIbeftrafung (5.^erie|iung be^ (^runb=

fa^eö ne bis in idem) = S8orliegen jmeier in idem geriditeter formell

red)t§!räftiger unb bat)er öollftredbarer @ntfd)eibungen mill ® i d in

ber 3eitfd)rift für 9?ed)t§pflege in '^öahern'-") einmal mit ber ?lMeber*

aufnähme nad) § 399^ C^luc-legung: ^-reifprediung = 3tid)töerur*

teilung), fobann bei ©trafbefel)len mit § 490 ©t^O. l^elfen.

^) 16 1554. •") 76 411. ^4) 45 43
^) 15 575. 26) 16 1492 2-) 7 397
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IX. ^ixafvoUfixeiknn^.

27* Über bie ^rage, ob öie ©trafgett beöjenigen, ber, toeil

et fid) auf Labung nid)! freitrillig geftellt t)at, burd) S'oftbefe^I §ur

©traföerbüfeung gebrai^t tporben i[t, öom 3eit|)unft ber Ö' e ft n a f) m e

ab ober erjl öom geit^unft ber einliefern ng in bie ©traf-
anftalt ab gu bererfinen fei, finb bie 9}teinungen noc^ geteilt, ^m
erfteren Sinne äußert firf) SB e ft e r m a n n im „9?erf)t"-®).

X. "^xivatUa^evexia^xcn.

ä8* ein au^er^alb be^^ ©ütjnetermins nac!^ § 420 ©t^C. erflörter

SSergid^t auf ^rioat!Iageer:^ebungift für ha^ ©traf-
gerid)t nicf)t bead)tli(i). ©o ^ernri^ in ber 3^eutfd)en ^uriften-

äeitung29). ©egen if)n Beitel in berfelben ^eitfdirift^O).

29« Über ha§ 91 r m e n r e d) t im ©trafprojeB fpridjt £ p plei
in ber Qurift. 2Bod)enfd)rift3i). (Sr nimmt in^befonbere — gegen 2 ö tt) e

— an, boB aud) ber SSiberflöger (al§ foId)er) beg 5(rmenred)t§ teil-

haftig fei.

XL '^itxiäxftxafpxo^eH.

30* %a§ 9?eid)ömilitürgeric^t I)at befanntlid) ben ©tanbpunft
eingenommen, baf3 ein 9JtiIitärgerid)t eine Xat, bie, aB militärifc^e§

^elift gemürbigt, §ur Stnflage gebrad)t n?ar, bie aber, aU gemeine^
Xelift geiDürbigt, nid)t unter 9J'ciIitärftrafgerid)t§bar!eit gefallen tüäre,

bennod) aud) in le^terer eigenfd)aft fad)Ud) abzuurteilen i)ahe. öe^en
biefe 9lnfic^t fjat fd)on ©erlaub SBiberfprud) ertioben^^). ^Im
fd)Iiefeen fid) 33 e d e r ^^) unb § u b e r 3*) in üollem Umfange an.

31* tonnen bie 9Jiilitärgerid)te im 33ereid) be§ !§^. SBürttember-

gifd)en 2trmeeforp§ ©träfe auf @runb be§ S?aiierifd)en Sanbes-
r e d) t § oer^ängen? ^erneinenb — in 9Inn)enbung eine? allgemeinen

^ringips — ö i r
f d) im 9(rdiio für 9J(ilitärred)t35), bejai)enb 9( u t e n ^

rietb in berfelben 3si^fc[)rift3^).

32. Über ben negatioenSompeten^ftreitätüifc^en
einem ®erid)tö^errn ber nieberen unb einem
foId)en ber I)öl)eren @ericf)t6bar!eit fpric^t 9t u t e n*

liett) im 9(rd)iö für 9J(iUtärred)t3'). 2;er erftere fönne burc^ bie 9Iuf-

faffung beg leMeren nid)t genötigt toerben, eine feiner 9(uffaf]ung

t)infid)tlid) feiner gi^f^^ri^iöf^^t triberftreitenbe 9(n!Iage gu ertjeben,

^obe üielmef)r nad) § 36 9Jl©t®D. bie entfd)eibung be§ gemeinfam
oorgefe^ten ®erid)t§^errn !^erbei§ufüf)ren. Neffen Sntfdieibung fönne

nur ba:^in gef)en, ha'^ bie SSerfoIgung in ber f)öf)eren @erid)t£;barfeit

ftattjufinben l^obe (wogegen 9ieferent ein^umenben f)at, ha'^ bann in

SSaI)r^eit eine „(5ntfd)eibung" be§ §ur ©treitentfd)eibung berufenen

17 214.

50*

28) 15 438. 29) 16 1499
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ler I@end^t5t)errn gnr ni(i)t üorliegen tüürbe, fonbern nur ein entbetirlidier

%oima\aU).

33* ^en ^eitpuntt , in bem bernotttjenbige 3Ser =

t e i b i e r narf) SRSt® 0. § 338 ^u beftellen ift, firiert 3ft e i d) e ^

(^ifen'ftucf im SAid^w für Wdlitämdjt^^) auf ben ^2{b|c^lu^ beg

Grnüttelungeüerfnliren^i (ni(f)t erft Srlajs ber Slnflageoerfügung, no^
njeniger erft 2(nMageerf)ebung). ^n '^^^ 2;at fprec^en f(i)tt)erft)iegenbe

^künbe für biefe 9(nfid}t.

34* Xag rec^tU(^e^er^äItni5ber@arnifonbienftDorfc^rift oom 15.3.

1902 gu 3Ji©t©iD. §§ 180, 176(üorIäufige geftna^me oon
9}ZiIitärperfonen burci) militärifd^e 2Bad)en) he-

/eud)tet fy p p e n im 9kd)iü für Wdlitäxiedji^^).

35» Über ßuftänbigfeit ?,um (Sr(a^ unb gur 5{uf=

:^ebung be§ §Qftbefe{)I§ im SDIilitärftrafpro^e^ fptic^t

® d) t 1 1 im ^rd)io für DJiititärred)!*«).

36* ^ie ??erfügung be§ ®erid)t5t)errn: es folte nad) (S9}i©t@58.

§ 3, aiZ©t©C. § 251 9Ibnbung ber Sat im ® i f § i p H n a r m e g e

eintreten, n)in t). b. ^orft^^) nid)t aB „ßinftellung" gelten laffen,

ttjeil fie nur bie ftrafgerid)tUd)e, nid)t aber bie ftrafred)ttid)e ßrlebigung

ber (Baä)e bringe. 6§ mirb aber ber Gegenmeinung (9iomen*
9liffom) ber SSorjug ju geben fein, ^enn eine ha^ miUtärgerid)t*

WdjQ ^^crfabren „abfd)lie»3enbe" S^erfügung, bie ber 5ßerf. als öegen»

fat^ pr (äinftellung auffaßt, ift eben eine öinfteUung biefer ^ro^ebur.

'äuii) iüürbe bie 2{nfid)t be§ S3erf.§, "üa^ § 247 9Jl3t®C. ()ier au65U:=

fatten f)at, ^ur ^otge ^abcn, ha'ii ber Slntragfteller nid)t nad) § 247 IT

norge^en, alfo §. 'S. nid)t einmal ^ur ©eltung bringen fönnte, 'i>üfy bie

2:at\id)t ober nic^t bloft ein unter § 3 GD]J@t®«. foUenbeg ^elüt fei.

37» ©Ifner ü. ®ronom fd)ilbert im 5Ird)io für ^JJlilitär-

red^t*-) bie SBorbereitung ber §auptöert)anblung
burd) ben ©erid)t§offiäier.

38. Über ben Umfang ber ^^8 e ir» e i ä a u f n a ^ m e unb

bie Stblel^nung oon S3ett)eiganträgen im militar^'

gerid)tUd)en S?erfal)ren fprid)t 9?otermunb im 2Ird)io für ^Jiilitär-

rec^t*^) (im wefentlidien 3ufonxmenftenung ber 9tcd)tÄanfic^ten be»

39. 3)en 3.^ern)eiy gegen ^ugenblidie rüdt ß- r -

I)arb in miUtärftrafpro,^ef!rec^tUd)e '^Seleuditung^^).

40. 3Kit bem oom 33erufung§gerid)t aU erft er

Snftans erlaffenen Urteil — 9TJ©t®ö. 395 III — 6e»

fd)äftigt fic^ eine 5tb{)anblung öon ©enge im 9(rd)io für 5JtiUtär-

red)t^^). ®i€ leitenben ©äl^e ber ^ilbt)anblung finb folgenbe: 1. ®er
%(\U, ha'^ „ba§ @erid)t erfter Qnftan-^ mit Unred)t feine 3iift<3nbigfeit

angenommen f)at", ift gegeben, menn objettio Un^uftrtnbigfeit 5U be*

t

-8) 3 108. -'9) 3 180. "0) 3 32.

") 2ltcf)iü für Wilttärrccf)t 3 56. *-) 3 184.

") 3 191. **) 2Ir(f)to für 9JtiUtärrcd)t 3 189. *^) 3 122.
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jQt)en i[t, b. i. a) trenn ber ^vijalt he-^ erftinftanjUdien Urteil^^ bie ^u^
[tänbigfeitegrenjen überfdireitet, mag nucf) t)a§> SerufungSgeridit bie

Sot als eine innerhalb biefer ©renken liegenbe nuffQJfen; b) menn
^a^ 33erufung5gerid)t bie Zat als eine über biefe ©renj^en f)inau6=

get)enbe auffaBt, mag aurf) bas ©rftinftanggeiid)! ]ie nid)t fo geroürbigt

tjaben. 2. 2;q§ ^erufungögerid)t fann aU ']o\d}e§> nur bann erfennen,

wenn bie Straffacfie in ben JRa{}men ber 3uftänbigfeit be-3 öi[tin[tanä=

gerid)t§ fällt; im anbein }^alie muB e» (Dom y-aü ber Übermeifung

an ein anberes @erid)t abgejef)en) al? erfte .^^iftan,^ erfennen. 3. 2:a6

^iterium bafür, ob tiaS' S3erufungc-geiirf)t alg foIrf)e6 ober aB erfte

^nftanj geurteilt ^at, liegt nid)t barin, ob biefes ®eiicf)t in biefem ober

jenem ©inne erfennen moüte, fonbem in ber nad) 1 unb 2 ju beur=

teilenben Sacblage felbft.

Sieferent möcf)te junädift ju $unft la eine abmeid)enbe 9Jkinung

oertreten: in biefem %ü{le tritt bem ^^erufung^geiidjt groar ber Ur =

teiUinljalt ber ^^orinftanj al-J ein äuftänbigfeitüberfrfjreitenber

entgegen, nic^t aber bie (Straffacf)e felbft, bie Dieimef)r nad)

ber berufung£igeri(i)tlid)en 9(uffaffung ber Grftinftanj gebüi^rte. ^en
übrigen 2;f)efen ftimmt 9?eferent mit einem S^orbe^alt ^u. G§ ge^t

nämlic^ gu meit, menn i^erf. jebes Urteil bes ^-8erufung6gericf)tÄ, ba?

md) § 395 III alg eiftinftanjlicfje^ §u ergei)en t)atte, frf)on

bee^alb als erftinftanglirfieji anfpti(i)t: ha^ gefeßlicf) ©ebotene ift nod)

nid)t ba§ SS?ir!Iid)e. 58ielmef)r mirb bae Kriterium im Urteil felbft §u

fu(f)en fein (menn and) nidit baiin, ob bas @erid)t ein Urteil al§ erfte

.^nftanj ober al^ ^^erufung^-inftan^ erlaffen m o 1 1 1 e): ßin ßrftinftang*

urteil bes S5eru|ungc^gerid)tg ift bagjenige, bas bie gi^ftönbig^
fett ber ^orinftanj nu?brüdlid) oerneint. (2^arauf

lommt übrigens and) bie gotmulierung be§ 6rgebniffe§ burd) hen

SSerf. (5. 128 l)inau6: nad) „feftgeftellter" Un^uftänbigfeit. . ..)

41, 2:ie 2e:^re bon ber gerid)t£l)errlid)en ©trafüerfügung
ift ft)ftematifd) bearbeitet ttiorben öon 21 u t e nr i e t f) *^). 91B be=

fonbers bead)ten5= unb beifallsroert möd)te S^eferent namentlid) ba?=

jenige i)eröorl)eben, mos (S. 12 über bie ß^^äffigfeit einer Strafoer-^

fügung l)infid)tlid) einer mit md)t ftrafoerfügungsfäliigen Xeliften

reell fonfurrierenben Übertretung, ©. 16 über Grfegung be§ ßrmitt*

lungsoerfabreng burd) Grbebungen be§ ^ifäiplinarüorgefe^ten, S. 19 ff.

über 2(nmenb barfeit be^ § 195 II 9}i©t®C betreffenb 3si^9^'^^

bereibigung im Grmittlung5üerfal)ren für eine Strafoerfügung, ®. 21

über Dorlaufige ©inftellung nad) § 253 3K<St@D., ©. 40 über SBieber*

einfe|iung gegen S?erfäumung ber Sinfprud)Äfrift gefagt ift. S^agegen

läfet fid) ben 9^u?fül)rungen S. 20, g. 3—24 nidit guftimmen. 5^erf.

fprid)t :^iet bem § 195 11 (2aB 1 9Ji@t@0. jebe S3ebeutung ab. tiefer

^aragrapf) orbnet befanntlid) an, boB fd)on im Srmittlung5Derfat)ren

**) öetmann ^lutentiet:^, ^ie mtUtärgeri(f)tli(i)e ©traf*

Derfügung, in ben 9Mitärred)tlitf)en Stubien, ?5eftfrf)tift ^um 1. Cftobet
1910, {jetausgeg. oon S t e i b I e. '?Jiann'f)eim u. 2eip§ig 1910, ^en^^eimer.
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ein 3euge ,^u üereibigen \ei, tüenn ber Gib aU SJcittel jur Herbeiführung

einer tt)af)r^eit^igetreuen 2(u5fage über eine für bie ?5rage ber Slnf(age=

er^ebung entfrf)eibenbe Saifacfie erforberUd) fei. 2( u t e n r i e t ^

nimmt nun an, 'i)a'^ eine fol^e S3e[timmung §tt)ar im Stjftem ber (St^O.

(§ 65 III), bie ben 3.^oreib fenne, am ^la^e fei, nid)t aber im ©t)ftem

ber lebiglid) ben 9^ac[)eib fennenben 9Ji©t®D., benn ber 9^arf)eib fei

ein abfofut untauglid)e§ 93cittel für ben angeftrebten Qtved. '3)em=

gegenüber ift ,^u bebenfen, ba^ ber B^^ge auc^ burct) ben 3^acf)eib unter

|jf^d)oIogifd)en SDrucE geftellt mirb: einmal burd) bie ber Stusfage boran=

laufenbe ^Intünbigung ber 9^arf)üereibigung, fobann ättjifc^en 5Iugfage

unb (Sib burcE) "oai unmittelbare S3eoorfte^en ber SSereibigung unter

(5rmi)glid)ung ber 33erid)tigung beä SluSgefagten. ^amit aber ift bie

9JlögIict)feit ber Herbeiführung einer tt)at)rf)eit»gemäBen 2(u5fage burd)

benßib gegeben. 2)af5 beim ^f^ad) eib ber 3euge nic^t öon öornf)erein,

fonbern erft nad)bem er fd)on au?gefagt unb eoentuell gelogen ^at,

unter ben entfd)eibenben Srud gefteltt mirb, bitbet minbeften^ für

bie 33ereibigungen im S^oroeryatjren fein fo einfdineibenbes Kriterium

gegenüber bem 5ßoreib, mie eg fd)eint. S)enn im 3Soröerfat)ren UJirb

ja in oHer Siegel bie SSereibigungSfrage feine^megS fd)on bann, tüenn

ber 3euge erftmalig öernommen »irb unb olfo nod) ein unbefd)riebene§

S3Iatt ift, aufgeworfen unb entfd)ieben, fonbern erft nadjbem er fd)on

eine uneiblid)e ?luöfage erftattet ^at, unb eö fommt auf basfelbe i)inauö,

ob er nur gefragt wirb, ob er t)a^ S3efunbete befd)mören roolte (dlad)'

eib), ober er erft bereibigt unb bann gefragt wirb, ob ha^ erftmaly (bei

feiner früheren ^erne'^mung) 58efunbete rid)tig fei.

4Ä, 'Mit ber ^rage, metd)e 33ebeutung für ben Umfang ber 2(u§=

lieferung§pfüd)t ein 3Bed)feI ber @trafgefe|gebung in

einem ber beteiligten Staaten t)at, befd)äftigt fid) o. © a u
f
e n l) o f

e n

$5enbl in ber Cfterreid)ifd)en Slllgemeinen ®erid)te5eitung*^). Gr*

gebniä: 1. 58ei Prüfung be§ 9lu§lieferung§d)arafter§ einer fontreten

%at, wegen beren 2lu§lieferung öerlangt wirb, burd) ben um bie 9tu§=

Heferung angegangenen (Staat ift ba§ jeweilige, §ur ß^it wirf*

fame £anbe§ftrafgefe|i beg erfud)ten ©taateg (nebft bem be§ erfud)enben

(Staates) aU 93ia^ftab §u nel)men. 2. ®ie 5tu§lieferung ift nid}t ju ge==

ftatten, wenn in einem fold)en f^alle bie ^Bewertung ber %at burci^

jenes @efe| berart auSföllt, ha^ bie betreffenbe Zat nad) bem ©efe^e

ober nad) bem 3nt)alt beä 5lu§lieferung§t)ertrage§ eine 2tuSlieferung

nid)t pläf5t, mag aud) nad) bem frül^er ^ur 3eit beS $8ertragSabfd^luffe»

gültigen unb nunmehr geänberten ©efe^e bie 9Iu§lieferung§|)flicl^t

bejüglid^ biefer %at beftanben ^nben.

") 62 243.
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50.

StimittaI|)f^(^oIogte unb gerit^ttit^e 9Kebtjin.

Sericfiterftattet: ^rofefjor Dr. öuftao 2licf)af f enbur g in Äö(n a. 9?^.

1» '-8on i;i:tttricf)§ So ant bu dj öer är^t(td)en (5arf) =

ö e i |i a n ti i g e n t ä t i g f e i t (2Bien u. Setp^ig, 2Bil^. )8xau'

müUer 1911) jinb tüieber ^roei neue 33änbe erfrfjienen. u^er er[te ent=

i)ä[t bie 55tud)tabtretbung üon ^rof. g- r i t [ d) , unb b i e

g er i d) t It d) e @ e b ur t s t) 1 1
f
e öon bem oerftorbenen SSiener

©tinäfologen ^rof . öon 9fioftf)orn unb feinem (5d)üler ü^o^ent

Dr. ^ e r nt a u n e r. %iit'] d) ijat bie gei'e6Ud)en ^Sefttmmungen

nur furj fommentiert, um fo eingefienber ift bie ^nbitation jum 51bort,

bie ^^iagnoje ber i^rudjtnbtreibung, bie 9(rt, tt)ie fie, är§tli(^ berechtigt

ober friminell, begangen ^u roerben pflegt, i^re ©efabren unb bie

6d)tüieiigfeiten ber ^eftfteilung be» gefdiet)enen ^^erbred)en'5 erörtert,

oUe5 burd)fe6t öon reic^Iidier, erfreulid) tnapp get)altener ftafuiftü.

^uf ber gleichen ööfje ftel)t bn5 Kapitel ber gerid)tUc^en ®eburty^i(fe.

2)er treitere S3anb : ^irgtlidie (Sad)berftänbigen =

lätigfeit auf bem ©ebiete ber Grfranfungen
ber oberen Suft= unb © p e if e n» eg e öon '>|}rof. d t) i a r i,

^rjtlidie ©ad)üerftänbigentätigfeit auf bem
Gebiete ber ^ahnif eiltunh e üon ^rof. ^ o ft unb a u f

bem ©ebiete ber ^ilugen^eilfunbe öon '^rof. «S t o cf

bebürfen an biefer Stelle feiner nöf)eren S?efpred)ung.

ä» (55 röar ein fet)r glüdlid)er ©ebante, bie röiffenfd)aftlid)en

iSrgebuiffe ber Sre^bner internationalen £)t)giene=5{u5ftellung in ^auer*

tüerfen ^u fid)ern. Gin fold)e3 liegt unter bem 2itel: g o r t p f l a n =

^ u n g ,
^1^ e r e r b u n g , 3i a

f f
e n l) ii g i e n e öon 9J^ a r öon

©ruber unb ß r n ft 9^ ü b i n (3. %. 2ei)mann-j SSerlag, 93?ünd)en,

1911) öor unb erlaubt ben ^i^tereffenten für jRaffen^t)giene, mit feinen

230 2(bbilbungen, bem erläuternben Seyt unb einer S3ibliograpl)ie

ben Ijeutigen Staub be§ 2öiffen5 in benibar beguemfter ^övm (unb

nebenbei §u billigem greife: 3 )}M.) ^u ftubieren. 3(lle^ ^Biffen^roerte

über 58ererbung geiftiger öigenfdiaften, öerbred)erifd)er Steigungen,

Äranf^eit, ift bort §u finben. Gin unentbel:)rlid)e^5 Hilfsmittel, ^ur

£rientierung toie gu eingebenberem Stubium in gleid)er 3Beife emp=
fel)len5n)ert.

3» ^rof . 'änton, Über !ranff)afte moralifd)e
Slbatiung im ^inbeSalter unb über ben §etl =

ttiert ber 9lffe!te. (^ur.-pfrid). ©renafragen, VII, öeft 3. §alle

a. ©., G. 9J?art)oIb, 1910.)

91 n t n öertiitt ben Stanbpunft, ta]^ e§ 5lranf{)eit»pro,5effe unb

abnorme Gntiüidlungen gibt, bie eleftiö unb öormiegenb X>a^ ©efübl'?*
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unb ©emütgleben unb bie baiaug erfliepenben ^anblungen beein*

fluffen. Xie S^tjl ber ßuftänbe, bie fitf) in befannte SittQnff)eit§bitber

einreifien lajjett, nimmt um fo mef)r gu, je mel)r ficf) unfer f(inijff)e§

SBiffen öertieft. ^nteteffant finb aucf) bie 9(u6füf)rungen bes SSer*

fnfferö über ben ."oeilmert [tarfer 51ffefte, bie oft ernfte .%an!^eit§=

er]ct)einungen mit einem ^d)laa,e befeitigen. (^in fet)r reid)f)altige§

;0iteraturöer5eirf)ni§ ift ber 5{rbeit angefügt.

4* .^n ein gang neue§ unb oielumftrittenes ©ebiet fül^rt bie 5(rbeit

öon Dr. §an§ ^. 9Jcoier, Sie norbamerifanifc^en
©efe^e gegen bie SSererbung üon 3Serbred)en
unb ©eifteSftörung unb beren ^Inroenbung (-^ade

Q. ©., (Sari 5[rtart)oIb, 1911. :3uriftifcf)=pfi)cf)oIog. ®ren§fragen VIII,

^eft 1/3). Xer SSerfaffer bat auf ©runb amtlid)er 9Zarf)rid)ten gU^

jam.meng eft eilt, ttja§ in SImerifa gefc^iet)t, um ber Sßererbung üon

58erbreci)en unb ©eiftesftorung oor^übeugen. ^n 6 Staaten 9^orb=

amerifaö mit über 12 STcillionen (^intt)oI)nern ift bie öl)ef(l)ließung

©eiftegfranfer, @d)tt)acf)finniger, öpile^tifet unb (jum Seil) frf)ti)erer

Srinfer burcö bie ©efetie fe^r erfct)mert; am bead)ten5tt5erte[ten finb

bie 33orfd)riften in 9Jlid)igan. '^n (Kalifornien ift bie laftration für

Sßerbredier gefe^Iid) eingefüf)rt, aber piaftifcb nod) nid)t §ur 5^nmenbung

gefommen; n)o^I aber ift bie (Steiilifation (Unterbinbung ber Samen-
leiter), eine an fic^ barmlofe Cperation in ben (Stooten ^^^i^i^na unb

(Connecticut bereite in Übung, ^n Qnbiana finb bereit» 873 2;efette,

meift 3Serbrecf)e^', mit, fott)eit bisher feftftellbar, gutem (Erfolge fteii=-

lifiert tt)orben. 33earf)ten6mert finb bes 3?erfaffers 9iuefüt)rungen über

bie (^rlinbe gu tiefen für unfer (Kmpfinben oielleicbt etroaö fd)roffen

95ln?tTegeIn.

5« ^m gleichen .§eft befinbet ficf) noct) eine ÖIrbeit üon Dr. C b e v=

I)oI§er, Äaftration unb ©terilifation üon
©eiftesfronfen in ber (Sd)mei5, in ber über 19 fyöüe

genauer berid)tet mirb, üon benen allerbingö nid)t alle faftriert ober

fterilifiert roorben finb. ^ad) ben £ranfengefd)ic^ten finb bie (Erfolge

nid)t allgu glängenb, rücnigftenci toa§ ben Sinftu^ auf bie ^ft)d)ofen be=

trifft, roenn aud) natürlid) fd)on in ber $ßerf)inberung ber ^-ortpflangung

ber größtenteils äußerft afogialen Hranfen ein nid)t gu unterfd)ä|enber

SSor^ug ber ©terilifierung gu erblirfen ift. ^n einzelnen f^ällen mar
allerbingg auc^ bie pft)c^if(^e 33efferung unüertennbar.

2Bir fielen erft in ben ^Infangsftabien einer roirflid) braud)baren

SSererbungÄleI)re; be5t)alb merben mir mit unferem Urteil über bie

33raud)barfeit ber 9Jfett)obe nod) prüdtialten muffen unb inebefonbere

abgumarten I)aben, ob mirtlic^ aud) eine pfr)d)ifd)e S3efferung im fo^ialen

©inne bei Sßerbred)ern nad) ber ©terilifation mit einiger (yemif;I)eit

gu ermarten ift. ^ebenfall^ üerbienen bie 2?erfud)e in Slmeiifa bie

alleraröfete 58ead)tung, ober aucf) bie forgfamfte ^ritif.

6. Dr. 93? a E |> i r
f
d)

, 3 u r ^ r i t i f b e § § 6 bes (g n t -

murfs eineg (^efe^eg gegen SJiißftänbe im §eiN
g e m e r b e. (33erlin 1911, 2. @d)umocf)er.)
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3n feinem elften 2Iuffaö ben^eift § i r
f

cf) , baß in einer recf)t

ett)eblic^en Qaiji bon gällen bie (2d)trangerfcf)aft eine fo große ®e=

fä'^rbung ber f^-rau barfteKe, t)a'\^ ber 5Irjt bie weitere ^ottpflangung

»erbieten mu^. Sind) au? ©rünben ber 9taffenf)t)giene ift tia^-' nid)t

feiten nötig. S^arau? ergibt fid), i)a^ ber Slrgt auc^ bas 5Red)t tjnben

muß, bie DJtittel anzugeben, um eine neue Sefrud)tung §u öerfjinbern.

Stl§ fid)eTfte§ 2}?ittel ift bie operotioe (gterilifation in oielen flauen

bered)tigt. ^n bem ^n^eiten 5(uffQt^ erörtert .&irf d) neben biefen 3nbi*

fationen nod) meiter bie &e\aijx ber ^nf^^tion unb ber baburd) be=

bingten Unfrud)tbarfeit. '^üb Sßerbot ber ©mpfel^Iung ontifongep^^

tioneller Snuttel ift be§t)alb ein Unbing, unb ein mid)tiger S3unbeg=

genoffe im Kampfe gegen bie 5rud)tQbtreibung mirb baburd) Iat)m=

gelciit. TeÄ^alb muß i)a5 58erbot au§ bem ®efe|e entfernt irerben.

7* ^rof . %. Stra^mann, 9}Zebigin unb Strafe
red^t, ein ^anbbud) für ^uriften, Saienric^ter
unb ^ r ä t e. Unter 9J(itmirfung Don Dr. |) o f m a n n unb Dr. 9K a r j.

Wdt einem 2(ni)ange : 2:;ie frimineUen ^Vergiftungen
Den Dr. ^. ^raenfel. (^Serlin 1911, ^. Sangenfdieibt.) ^ag
2Ber! will in erfter Sinie 'oen ^uriften unb Soienridötem bie 2Bi(^tig=

feit ber gerid)tlic^en SD^ebigin bnrtun unb it)nen bie ©runbbegriffe in

einer öerftönblidien ^orm beibringen, ^agu ift es fe^r geeignet. 35ie(=

Ieid)t l^ätten mand)e fyragen bod) nod) etma§ au6füf)rlid)er befprod)en

werben fönnen, fo g. 33. bie ftrafred)tüd)e ^eranttoortlidifeit bes 58e=

trunfenen unb ber SSegriff be^ pQtt)oIogifd)en 9^aufd)ec-, bie ßibe&==

fäl^igfeit ©eifteefranfer. Stber es mag notioenbig gewefen fein, um
burd) möglidift inftruftioe @utad)ten bem Saien ein p(aftifd)e5 33itb

geben gu fönnen, mit bem $(afee fonft etwa? ju fparen. ^^'^^^I'^i^-^

möd)te id) bem ^ud)e eine red)t grofee 3o^i öon Sefem gerabe in bem
Greife münfc^en, für ben es beftimmt ift.

8* XaB ^rof. S3uffe, ^al (SeftiongprotofoII
(^Serlin, 9?. ®d)oIt), 1911) bereits in ber 4. 3{uflage erfd)ienen ift, be=

weift bie 33raud)barfeit beffer a(? alle lobenbe 9(nerfennung. Söenn
Qud) in erfter 9^eif)e für ben ^^kbijiner beftimmt, wirb bod) aud) ber

Unteriud)ungs= unb @trafrid)ter fid) an ber öanb ber 53efd)reibungen

in 3o^eifeI§fänen fe{)r gut orientieren fönnen; minbeftens foweit, bnß

er ben Darlegungen ber Sadiüerftänbigen leicftter folgen fann.

9» Dr. Ä a n n g i e B e r , Die a f u t e n 5.^ e v g i f t u n g e n.

(Qena 1911, ©uftaü ?fifc^er) i}at nur rein är^tlidjes ^^ttereffe.

10. Dagegen bürfte bie 2(rbeit bon ^rof. ^ippenberger.
Über 33e§ief)ungen ber 6f)emie gur 9'ied)t§pflege
(Seip^ig 1911, Otto Spamer) gerabe für ben ^uriften bon befonberem

^ntereffe fein. Der 58erfaffer fübrt an ber §anb einer ^Injaf)! gut aus=

gewäf){ter %äUe (^t)osp^or=^, 3{rfenifbergiftung, STcild)* unb ®d)riften=

|älfd)ung) bie 3(rt unb 5ß?eife bor, in ber ber (Sf)emifer borguge^en hat,

um SU einwanbfreien (Srgebniffen ^u. fommen. Die auBerorbentlid)

plaftifd)e Darfteilung gibt bem Qu^if^^i^ ^^^ fo einleud)tenbey S3ilb

bom 3Serte ber d)emifd)en Unterfud)ungsmett)oben für bie 9ied)t>
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^jflege, ha^ im ^nterefje guter SSejie^ungen ^tPtjc^en htn beiDen Xif^i*

^iinen eine mögücEifte ^Verbreitung ber, nebenbei aud) fet)r ina!pp ge*

i)altenen ©c^rift bringenb njünfdiensroert ift.

II» ^rof . 9^äde, ^ie ^Tfotn)enbigfeit är§tlirf)er
Leitung an S"- efeften- 91 nft alten (3(rd). trim.=5(nt^r. 40,

88) üerlangt nid)t nur an allen 9(nftalten für ©eiftei'franfe, für (5d)n)ac^*

finnige unb (äpileptifer ^i[r§te aB Seiter, fonbern tt)ill aud) an bie

©pi^e bon 2aub[tummen= unb fs-ür)orge==Gr5iet)ung5anftaIten foföie öon

©efängniffen ^(rjte geftetlt miffen. Sidierlid) üerbient biefe f^orberung

fon)eit es fid) umgürforge^ßrgie^ungeanftalten^anbelt, bie adergrößte

$8ead)tung • unb tt}äre gewiß eines SSerfudies njert, ba alle neueren

Unterfud)ungen gezeigt f)oben, baf^ faft bie .§älfte ber fämtlic^en

3üglinge ntet)r ober n^eniger abnorm ift.

12* ö[eb.=3iat Dr. 2 ^ o m a , U n t e r
f
u d) u ng e n an

3ttiang§5öglingen in S3aben. (9((Ig. B^^^fc^r. f. ^ft)d).

68, 699.)

Um feftäuftellen, ob aud) in ^aben bie (Srridjtung einer pft)*

d)iatrifd)en 33eobad)tungyftation bei einer nod) ^n erbauenben

^toangyergietjungsanftalt erforberlid) fei, ^at 2I)oma im Sluftrage

ber babifdien 9iegierung 620 3ögünge in 28 9{nftalten, oon benen nur

eine ftaatlid) ift, untcrfud)t. ^abei fanben fid) 322=51,9% geiftig

abnorme 3^öngö5ög(inge. S.Von biefen erfd)ien bei 10 bie Unter«

bringung in einer ^i^T^ß^iinftalt erforberlid), bei 60 (
= 9,6%) mürbe

bie Stufna^me in einer Sonberabteilung ober S3eobad)tung§ftation

a\§ münfd)en5mert erad)tet. (Sin neuer SSemei^, mie notroenbig e^

ift, jeben fs-ürforgejögling fd)on üor ber 3(ufnat)me einer genauen fad)^

männifd)en Unterfud)ung ,^u untermerfen, unb aud) meiter in ber 9(n'

ftalt einen ^ft)d)iater mit ber 9(uffid)t ju betrauen, (fine befonbere

Slbteilung für bie befonber« fd)mer ju ergie^enben, geiftig abnormen
3tt)ang§^öglinge ift erforb erlief.

13* Dr. ©iegfrieb Sürfel, 3)er ßinfliife ber
£e!türe auf bie '3)etifte Planta ftifdier jugenb*
Iid)er ^ftid)opatt)en. (9(rd). ^iim.=9(ntt)r. 42, 228.)

'

Ser erfte i^-all betrifft einen jungen 9}tenfd)en, ber unter bem
(Sinflufe be§ galleg S^erefe §umbert, ber gmeite, ber burd^ ,^arl Mat)§

©d)riften §um 3?erbred)en fam. 33eibemale I)anbelte e§ fic^ um unreife,

pft)d)opat^ifd}c ^ußcnblidje.

14» ^rof. 35 g t unb ^rof. 2öet)gonbt, §anbbuc^
ber ^^»:forfd)ung unb ^ürforge beö jugenbHd)en
@d)tt)ad)finn§ unter 58erürffid)tigung ber pft)'»

d)ifd^en ©onber^uftänbe im ^ugenbalter. (^ena,

1911, (^uftaü ^•ifd)er.)

9?on bem groBangelegten .^anbbud) ift bisher ha^ erfte §eft er»-

fc^ienen. 2;er erfte 9luffa^ öon SB e ij g a n b t gibt einen furzen, aber

fe^r inftru!tioen Überbtid über bie®efd)id)te ber (Srforfd)ung
unb S3e{)anblung be§ fugenbUdjen (3d)mad)finn5.
^it Urfad)en be^ Sd)mad)finns t)at ^ o g t bearbeite:, ber aud) ber
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SBerfQJi'er bec^ 2i6fd)mtte§: öntiuicflung be§ Qonixal'
nerüenft)ftem§, ^rinjipien bes ^ixnbauee unb
IHnatomte be§ !inblid)en ©e{)trn5 üöernommen £)at.

2ie 3(natomie unb ^^t)noIogie be» ^inbes
[tammt öou Dr. £ I o ) e , bie Ä t n b e r t> f t) d) o I o g i e üon ^3 ü ^ =

ler. ßine 23ürbigung be§ gan5en ^Serfe? wirb tüo^I am beften erft

TtQcf) feiner 5?oI(enbung erfolgen; aber es fei je|it fci)on auf tfa^j ^nnb-

bud) f)ingetuiefen, beffen Unentbet)rlid)feit bie ißielfeitigfett be^ ^ro^

grammi^, beffen 23ert bie Siamen ber Herausgeber unb Mtarbeiter

Derbürgen.

15» $rot. öon? ©ubben, ^ie 53ef)anblung ber
fugenblidien ^Berbredier in ben 3^ er einigten
Staaten o n 9^ o r b a m e r i f a. (griebreid)^ glätter f. ge^^

Tiditad)e meVi^in 61, 241.)

@ üb ben i)at feine (srfaf)rungen gelegentlid) einer <Stubien=

reife in 'ärmiita in biefem überau^^ lefen-^raerten 5(uffafi gufammen-

gcftellt. (ä5 ift ein S^^ergnügen, if)m in feinen lebenbigen ®cf)dberungen

gu folgen, bie einen tiefen öinblid in bie Crganifation ber 3ugenb=

licftenbe^anblung in 5(merifa geftatten, tiefer aU ftatiftifc^e (übrigen^

aucf) nid}t fe{)Ienbe) ^^idimeifungen. ll^eben § e r r s unb 33 a e r n -

reitt)er« Sßerfen barf ©ubben? 9trbeit aU eine tveitvoile ßr^

gänjung bejeidjnet tüerben, bie für ba§ (Etubium ber ^ugenbfihforge

unentbe^rlid) ift.

I

16* $rof. Cberft einer, 2)er ©eiftesfranfe unb
'boÄ @eiet^ in Öfterreid) (^ur.=pfr)d)oIog. ©ren^fragen,

S5b. VII, |)eft 5. -öalle o. ©., 1911, (£. mirt)oIb) befprid)t bie 9(uf-

nabmeDorfci)riften für @eifte?franfe, bie ftrafreditlidie ^i^erantn)ort=

lic^feit ©eifteeh-anfer unb oerminbert 3^i^s<i^'^^^9^t<^f)tger unb bie

©ntmünbigung nact) ben @efefee50orfd)Iägen C[terreid)5. (är erfennt

bie großen f^ortfcbritte an; bei ber ßntmünbigung tt)ef)rt er fic^ mit

jdilagenben ©rünben gegen 'oa§> 3^ftitut ber „^Bertrauen-jmänner"

unb bie DJtitroirfung oon Saien. ^^^^^"^il'^^t U^»^ '^^^ Gin^elbeiten über

t)ie fogenanntenJofuItätÄgutacfiten, bie in fdjroierigen ^cd^e^ einget)olt

loerben. ^aß biefe meift febr §e.itraubenbe unb üerantlroctungsooUe

Arbeit bisfier unbejatilt geleiftet merben muB, ift ein merftinirbigeo

3eidien oon ©eringfdiäBung geiftiger Seiftungen.

17» Dr. (5 a Ig 6 lebnt in; 31M 11 e nc^ e nt f d) H eß u ng
unb 9ted)t6prari§ (3ur.=pfr)d)olog. ©ren^fragen 58b. VII,

§eft 5, §al(e a. -3., 1911, (S. 33Jarf)oIb) bie SBillen^freiljett ebenfo ttiie

t)ie oerminberte 2Siüen5freibett aU unbraudibare 53egriffe ab. Sei

yo(d)en geiftig ^Jcinbermertigen, bie nid)t fo !ranf finb, ha^ fie bem
^Irjte anoertraut tüerben müßten, unb nid)t fo gefunb, um aU boll

ftrafreditlid) üeranttt?ortIicf) angefet)en merben 5U fönnen, müßte ber

^auptroert auf bie ^rop^iilaje gelegt «»erben. 3^ie @rünbe, roarum

ein berartigee ^(uefdieiben unfogialer Elemente burc^aug möglicE) ift,

toerben in einbringUdier unb über^eugenber SBeife erörtert.
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18* Dr. D 1 1 58 a u e r , 3lmt§rtc^ter a.%., 2) a g $ o U o r b-

© i) ft e m un b feine G i n f ü :^ r u n g in ® e u t
f ^ I a n b;

(9Jcimiv==ii!erIao, 9^eutIinoen 1911.)

S:er ^^oliäeiridjter ^ o U a r b in ©t. Souiö I)at bei nidjt qüju

fc^meren 5ßergef)en on bie ©teile be§ ©traföon^itgg ein ©elübbe (pledge)

gefegt: „^d) tüill mid) entt)nlten bom ®ebraud)e geifliger (^etxäntt

jcber 9(rt unb 33efd)affenl)eit auf bie S)auer einesS ^Q^^'^ö üon ^eute

an." S3rid}t er ha6 ©elübbe (bie Kontrolle übt $ o U o r b felbft aus),

fo fommt bie ©träfe §ur SSoIIftred'ung. 33 a u e r tritt mit berebten.

SBotten für bag ^ o H a r b « ©l}ftem ein, allerbingg mit ber ganj

allgemeinen S3efürtt)ortung einer ©d)ufeauffid)t bei ber bebingten.

©trafauöfehung. ®er ©ebonfe ift fo gefunb, tia'Q er gur 2)urd)füt)rung

!ommen föirb. 3n einer mobifi^erten, bielleidit fogar etroag gu oor=

fid)tigen g-orm I)at bog t)effifd)e Qufti^minifteiium, tüie id) gufügeit

barf, im sinfdjluß an bie ©d)rift SS a u e r 5 bereits eine ätinlidje 33e*

ftimmung getroffen.

19^ Dr. 3:ßil^elm ©tefel, 58erufgtt)a^I unb
kriminalität, md). tiim.-9{ntf)r. 41, 268.)

2)er SSerfaffer gel)t üon ber (Srfenntnig au§>: ^ehei 9f?euroti!er

!äm|3ft mit üerbröngten friminellen ©ebanfen, „er erfrantt, n^eil fid^

feine pfl)d)if(^e ©nergie im Slampfe gtüifdien bem ^limineUen unb ben:

ett)ifd)en ^emmungsöorftellungen aufreibt". „ißielen ©pielen ber

Mnber liegen friminelle ^fjantafien gugrunbe." ©o erflärt fid) für

© t e ! e 1 aud) oielfad) bie 33erufgltial)l aus bem S3eftreben, bie ero=

tifdien unb friminellen Elemente §u „fublimieren". SBer nic^t gon§ auf

^reub unb ben nod) biel e^'tremeren ©tefel eingefd)moren ift,.

mirb faum finben, bafs bie ^^etüeife beS 5i?erfaffer§ ju ben ©d)lüffen

bered)tigen.

20* 2:er Sütmeifter ber er^erimentellen ^ft)d)ologie 2B i 1 1) e 1 nt

SSunbtt)atin:§t)pnoti§mu§ unb ©uggeftion (Seipgig

1911, 23?ill)elm engelmann, 2. 3luflage) t)erfud)t, ha^i Sßefen ber ^t)pno'\e

§u ergrünben unb fommt Dabei gu bem ©diluffe, bafs es fid) babei um
eine Einengung beS 3Sett)u^tfeinS f)anble. 2)urd) bie „funftionelle

Sateng" cine§ größeren 2eile§ beS 3eTttralorganö merbe bie (Srreg^

barfeit be§ funftionierenben 9?efte§ für bie i|m äufliefeenben 9^ei§e

gefteigert. ^er §aupt§nped ber ©d)rift liegt tt)ol)l in ber fd)arfen ?(b^

tt)ef)r beS 9!Jtipraud)S, ben eine, übrigens je^t irol^I fd)on foft über»-

munbene ^eriobe „ej|ierimenteller ^ft)d)ologie" mit ber §t)pnofe

gu treiben brot)te. ßum (Srfennen |ift)d)ologifd)cr ©efe^e ift bie ^t)p^

nofe aänglid) unbraudibar.

ai* Dr. 51 b 1 f ©rufe, ^ e r 35 o r e n t m u r
f 3 u

einem öfterreid)ifd)en ©trafgefe|bud)e, fomeit
er är?^tlid)e ^ntereffen berüt)rt. (SBerlag beS @efd}äfts*

ou§fd)uffeS ber öfterr. ^rgtefommern, SSien 1911.)

^ie Slrbeit ftreift bie 33eftimmungen, bie ben $ft)d)iater intei>

effieren nur furg, befaßt fid) aber um fo eingelienber mit bem ^BerufS^"

geljeimniS, ber 31njeigepflid)t bei SSerbred)en (ben ©d)anb|)aragrapf)en.
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1)e» gettenben ©trafre(f)t§ nennt ii)n ber $ße^-[affer), bem ^e^nnblungä«

^lüong, ber f^rage nnd) bet SSere(i)tigung operntiDer (Singriffe, ber

^urpfufd)erei unb bieten anbern. Söenn © r u B in bem 53erid)te

üon ber ^Verbitterung ber Str.^ite unb ber bered)tigten S3eiürrf)tung

fprid)t, i>a^ bie S3ebrängniy ber ^r§te in einem neuen ©trafgefefee

in» Ungemeffene ertiötjt ju n^erben broi)t, — bie Erörterung ber ein=

§elnen gefe^lidjen 33eftimmungen be» ^Sorenttourfs benteift, ha'^ feine

oft redjt fd)arfen Söorte bered)tigt finb. S^ie dielen 3(rbeiten au-3 är^t^

Iid)en Greifen, bie geeignet gemefen mären, als ©runblage ^ur ^^efeitigung

ber 9JMngeI ber beftef)enben ©efetigebung gu bienen, f)aben auf ben

©ntmurf anfd)einenb feinen (Sinfluß auggeübt. ^a§ 9ieferat unb bie

Stnträge beä ^erfafferg mürben auf bem XVI. orbentl. öfterr. ^rjte^

fammertag am 26. ^f^oüember 1910 einftimmiig angenommen. 6§ ift

bringenb münfdiensmert, baf3 nic^t nur bie öfterreid)ifd)en, fonbern

aud) bie beutfd)en ©efefigeber unb ©trafred)t5lel)rer fid) bie 2tu§=

fütjrungen beS S^erfaffevs fet)r grünblid) aniet)en unb mürbigen; eg

mirb mand)ey Uni)eil öermieben merben fönnen. ^n ber je^igen Raffung

be? 58orentmurf^> lauern auf ben ^h't foüiel f^aüftride unb fooiel un^

erträgliche Sonflifte jmifd)en @efe| unb ©emiffen, bafi eine ^erüd=

Jid)tigung ber ä^-jtlid)en 2Bünfd)e im ^ntereffe be§ ^rgteftanbeS unb,

met)r noc^ faft, im ^nteveffe ber 3({lgemeint)eit bringenb notmenbig

erfd)eint.

22» Dr. § a l) m n n , © e I b ft a n j e i g e n © e i ft e § =

trauter (3ur.=pft)d)oIog. ©ren^fragen VII, |)eft- 8, ^alle a. ©.

1911, ß. 9)?arf)oIb) berid)tet über f^älte bon (Selbftanj eigen ©eifteg-

!ranfer. ©elb[tbefd)ulbigungen ©eifteghanfer getjören §u ben atl'

täglid)ften Sßorfommniffen, befonberg bei Sepreffiongäuftänben; bringt

ober ber Äranfe biefe 53efd)u{bigungen bor ben Sftiditer, fo fann eg oft

gan^ unmöglid) fein, feft^uftcllen, ob ber 9(näeigenbe fid) mit 'Siedjt

ober Unred)t felbft einer ftrafbaren §anbiung bejiditigt. 2)er 9iid)ter

tuirb begl^atb mit ber 9JiögIid)feit franf{)after Urfad)en red)nen muffen,

um fo metjx, menn bie (Straftaten lange jurüdUegen unb un.^ufänglid)

motibiert meiben. ^ann !ann oft nur bie §itfe he^ ^ft}(^iaterg bor

a)äBgriffen fd)üt^en.

A3* ^n einem 9(uffafee : 2( b t e f) n u n g ber G n t m ü n b i
==

gung bei einem megen d)ronifd)er 5ßerrüdtl)eit
^jenfionierten ^Beamten (inbugierteg $5;^-^)^^")/
erörtert ©eridjtgar^t Dr. t e f e r ft e i n (3tfd)r. f. DJkbi^inalbeamten

24, 249) bie intereffante ^rage, ob eine gmeifellog beftebenbe ©eifteg=

ftörung bie S3eforgung ber 9(ngelegent)eiten im ©inne beg § 6 S3©58.

unmöglid) mad)en muffe. "S^er Äranfe, ein fönigl. Staatsbeamter in

berantmortungeboller ©tellung mar erft burd) eine bon febr ber breiteten

unb metirere ^aijxe beftet)enben 3>erfoIgunggibeen jeugenbe Stn^eige

bei ber ©taatganmaltfd)aft atg ©eiftegfrankr erfannt unb barauft)in

penfioniert morben. ^ e f e r ft e i n tet)nte bie (Sntmünbigung ab,

ha eine 53eeinträd)tigung feiner ©efd^äft§tät)ig!eit burd) bie iffiat)n=

ibeen nid)t eingetreten unb nid)t ju befürd)ten fei. ÜBie aber, menn ber
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Ärante infolge feiner SSerfoIgnngsifceen ein baburrf) beeinflußtet Seftci»

ment mad)en mürbe ober, toie es bocf) oft genug oorfommt, um ben

SSerfoIgern gu eutgel^en, immer lieber ben 2ßot)nfi^ änbert? DJJir

fd)eint t)ier, trie meift, guoiel Sßert borauf gelegt gu werben, toie bie

SSermögensangelegen^eiten beforgt merben.

24* 9ft t) b e , De »I q j , CS i n 33 e i t r o g g u r ^ f Q d) o =

logteber^Q^nenflu^t. (iUüg. 3eitfd)r. f. ^fQd). 68, 733.)

3tüei intereffante f^älle, in benen ^^löMid) auftaud^enbe S8ifionen,

einmal it)ot)I beftimmt am bem Sraume ins rDüd)e 2eben hinüber*

genommen, ^u g"'J^^ßTifIud)t führten. %ti eine ber 5flft^ßi^ffü(i)tigen

mar febr fc^roac^finnig, ber anbere fidler ein begenerierter, t)ielleid)t

fogar geiftegfranter SKenfc^.

25» ^eUttiig, DrSdbert, jeigt fid) in: @ e r i d) t H d) e

SlJiebiginunb ^euerbeftattun^g (5tbler-5ßerliig, SSerlin 1910)

aU ein ®egner ber geuerbeftattung, ha bei ber öji^umierung immerbin

ber 3fJad)tt?eiö üon ©iften gelegentUd) mög(id) fei. ^ie 6inäfd)erung,.

bie in oielen 33unbe5ftanten fd)on feit 3af)r5et)nten geftottet ift, t)Qt

fid) bett)äbrt, oI)ne bafs bie 9?ed)t5fid)erf)eit gelitten t)ätte, unb nunmehr
f)nt aud) ^^reu^en ber geuerbeftattung gugeftimmt. (2o n^erben root)!

nud) bie ^ebenfen ^ellmige bie weitere ©ntwidlung nid)t mei^r

auff)alten fönnen.

S6* Suliuöburger, Cberargt £tto, Xie §omo-
fejunlität im SSorentmurf §u einem beutfdien
© t^r a f g e f e ^ b u cf). (Stllg. 3eitfd)r. f. ^fi)d). 68, 674.)

Sßenn id) quc^ mit be§ 3Serf.§ 9(nfd)auungen über ha§, SSefen ber

§omofe^:uaUtnt nid)t einüerftanben bin unb bie .t^^nweife auf bie

§ r e u b fd)e @d)u(e für unbemiefene §9Pütt)efen ^alte, barin ift if)m

äupftimmen, baf? bie 93egrünbung beö 3>orenttt)urf5 §um § 250 bie

gange ©c^trierigteit ber %xaa,e mit allgemeinen 9?eben)enbungen um*
geljt. 2)ie 9tu2ibel)nung ber i^eftrafung auf t>a§ tt)eiblid)e @efd)Ied)t iff

unmöglid) burd)5ufül)ren. 93cit großer 6ntfd)iebent)eit tritt 3 ^ l i u f-=

bürg er für eine .^erauffeftung ber (Sdiu^grenge ein, bie er bis gum
20., minbeftenS bi§ gum 18. ^a^i au§gebe:^nt I)aben möchte.

27* S(mt§rid)ter Di: © d) ü ti e fd)ilbert in: ^ünfftünbige
§{bfd)Iad)tung einer öeift es tränten burd) it)ren

Sm a n n u n b i t) r e 73 j ä ^ r i g e 93? u 1 1 e r (5(rd)}arim9(nt^r. 42, 136)

einen wot)! eingig baftetjenben %a\l 9lid)t nur barin einzigartig, ha^

Wann unb ^Jiutter ouf 3?erlangen einer ©eiftesfranfen fie töten,

unb troll öftünbiger ^emübungen nid)t baoon abftef)en, fonbern mef)r

nod) burd) bie Sebensgä^igteit ber ©etöteten. Si^^^ft mürbe fie in bie

©d)(äfe, Wobei bas ©ebirn oberf{äd)lid) gertrümmert mürbe, unb burd)

bie Sunge gefd)offen. Xann gingen bie brei sufammen nad) ^^auie,

öffneten it)r bie 5ßuiÄabern unb liefeen fie ausbluten, ftadjen fie bann

in bie 33ruft unb bie Seber unb t)ängten fie, al§ bie fo ©emarterte nod)

nid)t tot mar, auf, mobei fie felbft nod) ben 6tu^I beftieg unb fid) bie

©c^Unge um ben ^alg legte. S)er aJJann (nebenbei ein fd)merer 9llfo=
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i}oIt[t) trurbe §u 5 ^a^ren, bie 'jQlutitx gu einem ^^^^^^^ ©efongnig üer=

urteilt.

28* ai( e n f e m ö 11 e r , C berargt Dr, Ta5 3ucf)t- unb
SoU^auS §u Gelle. (3{((g. ^eitfdir. f. "i|3ind)iattie 68, 153.)

ßine intereijante etubie über bie i^ertjältniffe bes niten 3u<^i"

unb SoUbauje^ in Gelle ^u Gnbe bes 18. ^i^llitiunbertg. Xie au-3 ben
Elften gewonnenen Ginbrücfe ia']']en iid) tvoi}i ba^in guiammenfaji'en,

baB für bie bamaligen 3eiten eine eri"tüun(id) üerftänbige 3luffQJ|ung

Dom SSeien ber ©eifteefrant^eit, i{)ier '^elianblungÄart unb ber nötigen

|^üiin>-ne iotüobl bie 5lr,5te »ie ben 3ucf)tl}au5fommiiJatiug bef)enicf)te.

29* 9Zaba itinl;), ^i^i^^ä/ Unter menfc^en ober
DfJarren? Gine friminal|)it)cf)ologijcf)e Äritif
ber flinifc^en Öelire oom 3[?erbrecE)er[eelenleben.
(SSien 1910, ^ail Äonegen.)

.^ann man einem '$ft)d)iater gumuten, einen ?JtQnn crnft gu ncrimen,

ber Don ber ^fndnatiie al5 oon einer „pl)t)iiologi)d)en joreniijd)*pii)dna-

ttijdjen friminalpJQc^ologijdien Sd)roinbellebre", Don „Derbred)erijd)

Derunglimpfenber 0aufellel)re", Don „^jeuboiDiffenjcfiaft" lprid)t, unb
bie ioreniiid)e ^ft}d)iatrie „eine aue l)bd)ft mangelhaften '>pft)d)en ge=

borene faiuiftifd)e GrfafjrungSgaufelei gemiffer (gadioerftänbiger"

nennt? ^d) leftne ec- ab, in eine nätjexe 3:iefujfion einzutreten, mag
ber §err f. f. (Strafanftalte-Cberbireftor jid) aud) auf feine 15 000
Don ibm „überprüfte Q^i^ii^i^i^^^" berufen, um feine ^eied]tigung ju

ben)eifen, fo über bie ^^fi)d)iauie Ijergugieljen. 9?ur ein-3 möd)te id)

bemerfen: $5eber ftel)t ber 2itel mit bem ^^^ö^^ß i" irgenb irelc^er

33eäiel)ung, nod) t\ahe id) begriffen, marum t^a^ 35ud) ben Untertitel

„Gin 8tubienbel)elf für Strafjuriften unb ihgte" trägt.

51.

^eföngmemeicn.

iBeiirfiteTftattet: Srfter StaatSanroalt Älein in 33eiUn.

! DrSubroig^alle, 9^eferenbar. Xer f)eutige
Stanb ber 2lnfid)ten über $3ert unb 2Birfung
ber Gin 3 elf) oft. 1912. ©öttinger S if f e r t a t i o n.

80 (5. 9tad) einer furgen gefd)id)tlid)en Ginleitung be^anbelt ber 3Ser*

faffer: äSert unb $Cnrfung ber Gingell)aft T. in gefunb^eitüd)er (3. 5—47),

II. in fittlic^er 33egiel)ung unb gu ben Strafgroeden (3. 48—65), in

einem 9lnf)ange bie guläffige 2auer ber Gingelliaft unb il)re 3?erroenbung

für Unteifud)ung-3gefangene, UnDerbefferlid)e, ilUnb er ro ertige, Sl^eiber

unb 3ugenblid)e (S. 66—75). 2:ie Literatur ift DollftänDig unb gefd)idt

benüßt. § a 1 1 e fommt faft burdircieg bei felbftänbiger *iBrüfung bec

jd)n)ierigen unD fpröben l%terie gu praftifc^ brüudjbaren Grgebniffen.
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I^reilirf) bringt er nid)t überall in bie Jiefe. ^dc) üermiffe ein näheres

ßinge^en ouf bie 2Si(^tigfeit einer genügenb öorgebilbeten unb ge--

f(i)ulten S3eamtenfrf)aft für bie §anbt)abung unb ben (5rfoIg ber Sinjel^

i)aft. Unterri(i)t unb Seftüre, namentürf) für 9ugenbUcE)e, finb nur

ftücf)tig erörtert. 3^ befjonbeln mären aud) gert}efen: Körperpflege,

3immer= unb ^^reiluftturnen. 9JJanci)e recf)t fcfimierige ?5^ogen werben

^u furj abgetan, §. 53. bie ^ßertüenbung ber öin^el^aft für Unüerbefier'

lidie (@.69) unb bie §öcf)ftgren5e (©.67 unb 68\ '^d) oecmiffe enöUc^

dne (Erörterung ber ?^rage, ob ber ^ollpg jeber f^rei^eitsftrafe in (xin^el-

f)aft beginnen mu^ ober
f
o 11; üg(. m. § 22 %h[. 1.

5(bgefet)en oon biefen ^^lueftetlungen gibt bie Scf)rift einen banfenä^

«werten ÜberbUd über ha^^ befjanbette (Gebiet.

a, fyrife ^^ilippi, ©ttafDonjug unb 5^er =

b r e dt) e r. Tübingen 1912. ^. (S. 33. ajJo^r. 83 @. 9^r. 25 ber 2eben^'

fragen, .'perauageber §. SSeinel. öine (Scf)rift, Oon ber man fagt, Mi]

)ie 9iuffef)en mad)en njerbe, gefdjiieben oon einem ibeal gericf)teten

früijeren ©trafanftaltc-geiftlirfien, n3armf)eräig unb impulfio. )}}{ä)t

nur bie Einleitung ift „i n ft r u m e n t a 1", fonbern has ©an.^e, rid)tigec

ord)eftraI. ^^ilippi besagt bie 2eitnaf)m5lofigteit unfercs

Sl^olfes an hen f^xagen be^ ©trafDoItgugeä unb meint nad) bem gegen»

njörtigen «Stonb ber i8erbred)eifrage ben 2ag nid)t ausufern, „loo

bie S^Jot be5 ©trafooK^ug^j 5(ugen unb D^ren geroaltjam öffnet unb

njo ber rüdftutenbe S3erbrec^erftrom, anfd^toellenb burd) fo^iale ^b»

toäffer, nad) einem iliaffenaufgebot oon Gräften ruft unter bem .solang

ber ©turmglode. Xer unbeftnttene ÜD^i^erfoIg be-5 f)eutigen Straf»

üoltjugcy bereitet fid) brot)enb oor, eine 3u<i)tvute ^u njerben unb oon

S3eftraften unb Unbeftraften eine neue %ü oon ©üfine unb ^^ergeltunr,

gu t)eifd)en, an bie bie ^aragrapl^enfünftler oon ©efe^ unb il^erorbnuni-

md}t bad)ten." — Gr njolle unb muffe bie ^Jiot be^ (Strafooll^uge-:? au:

bem ocrgittertcn ^'cnftcr l)inauc^rufen auf bie Giaffe. G» fel)(e ber 'l^er»

bred)erfrage bie Oiefonang unb ba^^ loiffenbe "Jluge ber SOtitttjelt. ij-inft»

toeilen fei für bie öffentUd)e Urtei(c4ofigfeit ber $!erbred)er eine ^^cftie

ober ein <^anc^n)urft, ein 'i)Jeroentit3eI 5um ©rufein ober Sadien — aber

fein crnft^aft ,^u nctjmcuber ^I3knfd).

"Sie heutigen i^oll^ugc^einiiditungen in§gefamt, bie 'Beamten

unb befonber^5 bie ^uriften fommen bei 'S)? b i I i p p i red)t fd)Ied)t fort.

9tne-3 ift Oerfet)rt unb ücrfetilt oon ßkunb auf. 3^^^^ ^^iH er nid)t nacl

einem einzelnen ©ünbenbod fudien. '}^üx ein ^3.HenfdienprobIem gelv

e§ !einen Sin3elmcnfd)cn unb fei er nod) fo gcmalttätig, alö Sünbenboct

%ec llrfad)en feien üiele: ^ev ©taat, bie Äird)e unb bie ©efellfdiaft.

„Sßirftid) fompetent über hen heutigen @trafooIl3ug unb feine }yei\lcT^

finb nur bie Wenigen, bie "öen nötigen ^'•ei=©d)Titt=?tbftanb ber Ob
jeftioität fid) bewaiirten unb alv 'i8eobad)tcr au^ ber 5täl}e minbeftenc-

um ,<paupte-3ltinge einen Überbüd gewannen.

"

®et)ört ^ ^ i I i p p i ju it)nen? ^d) meine: n e i n. ßr fagt

tjiel 2öat)rey unb (Sd)öney, menig ^Jeuee; oiele^o ift Übertreibung, ör

ift nid)t objeftio, mie er moi)! meint, ^rvax fagt er: „3^eale finb i?ocf
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tnlöcr, nad) t>cHcu Me ':\icenid)^eit bie öönbe ftvecft \m Uuciretdibarc

unt> batiei jcliiitttücijc Donrärti? fommt." 5in ^i^eale uub öeii e^rlidien

'©illen 5um l^ortüärt-^fommen bei ben mit bem 3trafD0Ü5Uge aftiü

<8eiaßten aber id}eint ^ I) i I i p p i nid)t gu glauben, ßr gießt nur

finrtcn Jnbcl ober bittere Satirc über alle ^emüt)ungen in .Hirdie,

Staat unb ÖeieÜjdiafr. Unb ba^ ift ba-^ $^ebauerlid}e unb (yefä{}rltd)e

an bem ^ud)e. il^ielen inirb baö 3eugni'3 be-5 früheren Strafan[taüy=

i3ei[tlid)en, bei e§ ja tnijien muffe, ein (i-ibe':?f)elfer inerben bei ber i8er=

bnmmung aller bic^t)erigen '^eftrebungen um .v)ebung be-^ Strafiio((,^ugec.

(fÄ ift Doripiegenb negatioe ^üüf, rocnig aufbauenbe; in t^en „nädiften

3ielen" — S. 75 ff.
— ift faum ein neuer (^ebanfe. Unb bod) roünfdje

id) bem oieffadi maBfofen 58ud)e ja^lreidje Sefer, aber funbige, fritifdie

?efer. ^Ptir fdieint, ^;ß i^ i I i p p i tjat an ungünftiger Stelle im Straf:=

üolljuge gemirtt unb befonbcr-^ uufreunblidie ^i^ilber mitgenommen
öon '^eifonen unb 3:ingen. ^ijm fdimebt wie fo mand)em bei bem
StrafDoUäuge nur b a ^ 3 i^ cl) 1 1) a u -?, ber r ü d f ä U i g e,

u n ö e r b e f i e r I i d) e 5ß e r b r e d) e r, oor. Unb er oerallgc-

meinert foldie (I-rfal)rungen auf ben gefamten Strafooüpg, irenn

er aud) ab unb ju feine '^(uc^füt^rungen einfd}ränft „minbeften^3" auf

bie Unoerbcfferüdjen. ilennt er genau ben StrafDoI(5ug unb feine

Trgane überall in ben beutfd)en Säubern unb feine ftetige, fttenn aud)

langfame 5'^rtentn:)idlung? ^at er bei feiner fd)arfen aritif auf ge=

nügenb f)o^er, au-^reidienbe Umfdiau bietenber Üi^arte geftanben?

(fö ift j. 93. für "iJ^reuBen unrid)tig, baf3 unter ^e^n 5?oifd)(ägen megen

üorläufiger (£-ntIaffung faum einer genei^migt tnirb (S. 78). ^ie^iref»

toren ber Strafanftalten finb tod) nid)t überall „el)emalige Untcr^

Offiziere". —
Sdiabe! "i^ix braudien alle Ärätie gum 5(ufbau; mandjer

möchte ^ 1} i 1 i p p i gern babei fef)en. '^a» S^^Q ^^b^ ^"t er, ein

lüormec^, reid)e§ ^erg unb bie &abe mäd)tig padenber ^^arftellung.

!!?ielleid)t glaubt er nod) einmal cbenfo mie an ba5> 0ute im ^.^erbrcdicr,

m ben guten, aber aud) el)rrd)en •Ji?illen berer, bie feit^er um bie §ebuiig

Des 9?erbred)er? fid) bemüfjten, menn aud) — nad) ^ l) i l i p p iis 5tn==

iid)t — nur bergeblid).

3« $8 l ä 1 1 e r für @ e f ä n g n i § f u n b e. 93anb 45. a) ^en
]röBten 2eil be^ 3. ößfte^ (S. 347—547) füllt ber 93erid)t über bie

KVT. ^erfammlung be§ ^^ereines ber beutfd)en Strafanftalt!?beamten

n 9l^annf)eim Dom 6. hi^ 8. ^uni 1911. ^er 5?erein befaßte fid) mit

nner 9ieil)e oon fragen gur 9ieform be-J O^eidjsftrafgefeöbudir^. ^ie

Sef^lüffe lauten:

„^er 3?erein begrüBt im 3?erfolci feiner Sölner 33efcf)tüffe tom ^nni 19Ü8
ibet bie @ef amtfragen be§ Strafn:>efen6 unb ber $ro-
) I) t) l a ji e ben Fortgang ber 5trbeiten für 5?crbefierung ber gefet^ltd^en

Qhttel tjierju unb befditieBt für ben gnttuurf jum 3tt@i8. mas folgt:

A. j^reibeitsftrafen unb \i)x S^oUjug. 1. fjretl)ett§ =

trafen finb 3udit()au5, ©efängnie unb £>aft.

2. l^ie 3 n d) t f) a u ^ ft r a f e f)at oi)m roeiteree ben 5>evluft ber bürgcr*

;cf)en ö^renrec^te gut Jolgc. 5tuf 3"d}t[}au5 ift, wo bie ?J?aI}t jtDtfrfjen Der=

3eit|(^rift f. b. gef. ©trafrec^tsro. XXXIII.
53^
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frf)tebencn Straftaten beftef}t, ^u erfemtcn, loenn bic tat auf e^rlofcr Qie^

finnung beruht. 9(iid) joU ein bereits mit 3i*c^tf)au5 "i^eftrafter, toenn es bie

Snbioibualität üerlangt, bei neuen ^^erbrec^en ober 3Sergeben roieber mit
3ud^tf)aug beftraft merbcn.

^^ei (Gefängnis barf nid)t auf ben 3Serluft ber bürgert. (SOren«

rcrf)te erfannt merben, mof)I aber fann bei OJefängnisftrafen über 6 ^DDionaten

auf ben 3?erluft ober bie Unfäfjigteit jur ^tusübung einzelner ber im § 46 $8G.

aufgefüt)rten 9?ecf)te auf bie ^auer Don 1—5 5a()ren erfannt merben, lüenn
norf) ber 5trt ber Hat ein 'JJfifjbraud) biefer S)ied)te ju beforgen ift. Xie ©efängnis*
ftrafe foll aufier ibrer jel3igen ^tntoenbung namentlid) für 2anbftreirf)erei,

"•Bettel, 9trbeit6fd)eu, ©ett)erbsun^ud)t eintreten.

3. '2)ie Strafic^ärfungen bes § 18 be§ 3S(i. finb ab^ule^nen.
4. 2^er M i n b e ft b e t r a g ber ^udjtfjausftrafe ift ein y^^aljx, in ben-

(fällen ber 3. 2 ^tbf. 1 S. 3 jomic bei §(nnat)me milbernber Umftänbe unb
im ^alle bes 3.?eriud)ö fed)§ 'DJJonate. ^er ^Jiinbeftbetrag ber 0efängniö=
ftrafe ift eine !föod)e, ber J^ödiftbetrag für 3Serbred)en au^ nid)t e^rlofer 0c*
finnung 15 ^atjre.

5. Xie brei 5^P'f)eitsftrafen finb in au6fd)lieBHd) für eine jebe 'Jtrt bt'

ftimmteu 5tnftalten ju DoUftredcn; loo öcföngni?'» unb .^afträume toegen jmin*

genber ijrtlid)er Umftänbe in einer '"Jtnftalt Dereinigt loerben muffen, ift

minbcften^ bic Sonberung in ^toei 9tbtei(ungen einjurid)ten.

^ür Berminbert 3ui^td)nung5fäf)ige, ferner für getDerbs- unb geioo^n*

^eitgmäfjige Übeltäter finb befonbere auftauen ober 3tbteilungen einjuric^ten.

6. ^infid)tlid) ber 3? o 11 ft r e rf u n g Don 3ut^tl)'i"^* i'^b ÖJcfängnis*

ftrafen finb fd)arfe ^Jlbgren^ungen burc^ ein befonbere^ StrafDoü^ug^gefe^,
ba§ gleid)^eitig mit bem StrO}"ö. in Äraft tritt, ^u treffen, insbefonbere b^gl.

ber 5(rbeit, be^ iJtrbeitöjtuange«, ^trbeitsüerbienftcs, ber i^ergünftigungcn
unb ber öorläufigen tSnttaffung nad) % Straföerbüßung bei 3ud)t[)au§, ^/j bei

Wefängnig, Y^ bei ^aft. ^ie üorläufige (Sntlaffung foÜ fd)on nad) 6 Wonaten
Strafoerbüfjung äu'öif'G ii"b mit Sd)u|}auffic^t »erbunben fein.

7. 5Ric^terlicf)e (5ntfd)eibungen über Ginjcl(}eitcn be§

StrafDoüjuge^ i. ®. be^ § 17 bee ^(f. finb ab^ulebnen.
8. 9ln Stelle bes 'ab']. 2 be§ § 22 i^Sg. mirb t)orgefd)tagen: Cbnc 3u=

ftimmung be§ ©efangenen barf bic (£ i n ^ e 1 1) a f t 3 ^ai^xe nid)t über*

fteigen. Sie l)at über biefc .öödiftgrcnje l)inau5 and) o^ne 3"fti"iniung bes

(befangenen fort^ubaueru, lueun oom befangenen ein fd)äblid)er ßinfluf,

auf 3Jhtgefangene ?,n beforgen ift, au-i bt)gictiifd)en üJrünben ober au» ©rünben
ber Sid)erl)eit unb Tif^iplin ber 'i>(uftalt. ^\\x Tyi-ntbauer ift bie Genehmigung
ber 9tuffid)tsibef}brbe erforberliri).

B. S i d) e r n b e lU a fj u a l) m e n. 1. Xie Xauer ber Unterbringung
in einem ^^I r b e i t ^ f) a u s ift im ^öd)ftbetrag öou 10 :3af)ren ju^ulaffcn.

5iir ^^Jerfonen, meld)e nid)t arbeit5fäl)ig finb ober arbeit§unfäl)ig merbcn,

foll gmang^toeife fonftige SBerioatjrung an Stelle berjoiigen im ^Irbeits^aufe

treten.

2. ÜJ e m e r b s * unb g e lo o () n I) c i t ^ m ä fi i g c 3.W r b r e d) c r

follen minbeften^ auf 5 Oat)re unb tonnen, fall^ eine jmeite ü^erurtcilung

auf örunb biefer *öeftimmuug erfolgt, bi^ auf Seben^^eit in bcfonbercn "An-

ftalten jmang^meife t»ermat)rt merben, fomeit bie Strafe felbft nidjt bicfc 3ci*

erfüllt.

3. 9tU 3.^ r ft rufe n beim 9}ürffall finb auslänbifc^e mic inlänbif^e

äu bcrüdfid)tigeu. iöei (^eftftellung beröemerbs* unb 0cmot)n^eit^mäRigfcit im

!ißcrbred)en ift bie gefd)el)ene Unterbringung in einer "?Irbeit§* ober SidierungS»

anftalt einer tierbüfeten 55reit)eit^ftrafc gleic^5uf)altcn.

C. "ö e b i n g t e S t r a f a u s
f c ^ u n g. Xic gefe5lid)e SRegcluufl

)üirb unter ^eröorijebung folgeubcr 'ißunfte empfoljlcn:
1. ^ie S t r a

f g r e n s e sur möglid)en ©emä^rung ber Strafau^'

fe^ung foll fed)^ 'iOionate ^^reiljeitsftrafe bilben.

2. G^ ift münfd)en^iyert, bafj ber ^Verurteilte, in^befonbcrc ber :Jugcnb

lirfje, mä^renb ber "^J r o b c ä e i t in geeigneten f^ällen einer S d^ u h a u f
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jtd)t unterftellt initb. Shid) faun bae 0eri(^t bcm ^Verurteilten für jein 5?er*

I)alten tpö^renb ber ^robejeit be[ttmintc fs?eijungen erteilen.

D. ^^ e M Ji ^ l im 9 ber 3 ii 9 e " b l i d) e n. 1, 9(uf ©efängniiS*

ftrofe gegen ^ugenblidje barf primär nici}t unter einem ^Jionat erfannt mcrben.

5»afti"trafe ift auegeid)loifen.

2. Statt einer {yreil}eit'5ftrnfe 3ugenblid)er iomie neben einer joId)cn

fann bie Überioeijung gur ftaatlid) überiüadjten Gräiet)ung nngeorbnet werben.
S^ie Übermeijung ^u ipld)er Cfrjietjnng, joU inebei'cnbere bnnn erfolgen, »yenn

bie 5at I)auptiäd^lid) nie fyolge mangelhafter (£T3ieI)ung erfd)cint. ^\t aw
3unef)men, baß folc^e Gräietjungemafjregeln nid)t genügen, um ben Säter
an ein gefe^mäßiges' i?eben gu gemöfjnen, fo ift lebiglid) auf Strafe ju er*

fennen.

3. ^ugenblidje foUen jv'^ei^eitsiftrafen imr in befonberen unb au§ -

iri}lieJ5Ud) für fie beftimmten "^tnftalten ober oöllig getrennten SIbteilungen

üerbüfeen. 'Xabei finb erftmalig beftrafte 3"ge"blid)e t>on porbeftraften i^ugenb^

lid)en üoUftönbig ju trennen.

4. 9iu5 Straf* ober (frjietjimgsanftalten entlaffene ober trofe SSerübung
einer Straftat außerhalb folc^er 5(nftalten oerbleibenbe ^ugenbfidje fönnen
unter Sd)u^auffid)t gcftellt luerben, loenn e? in it)rem ^^te^effe liegt.

3 u A b i « D betreffs ber S d} u $ a u f f i d) t. '2\e SJe-

ftimmimgen über bie Sc^u^auffic^t finb burd) ben 'öunbelrat ju ertaffen.

'3;ie Sd)u^auffid)t ift auszuüben burd} beftellte ^^ürforgen (für iüeibUd)e burd)

gürjorgerinnen), tunlid)ft aus^ ben Sdjuööereinen, in löeratung, ^ema^rung,
{öilfe unb Unterbringung; ber ^ürforge fjat aud; bie ^rbeit^belo^nung ju
vermalten, ^^ie OJcmäbrung öffentlid)er Wittel für ben ^ugenbfdju^ ift bringenb
eruninfd)t."

b) (B. 549—589 entf)oItcn eine S3efrf)reibung bey ©rofe'
IjergoöHd) S3abifd)eu Saube^c^efängniffeS {Stn*
t r a l = © t r n

f
n n [t n It) in 9]i n u n f) e i tu. SDie in ben 3<3f)ren

1905—09 erbaute, im ujefentlidjen bmd>iu£- mufteit)afte 5(nftalt gei)ört

gu t)m neueften beutfd^en Straf^äufern unb üerbient bie befonbere

S3ead)tung ber für ben (gtrafoolläug intereffievten 5lreife, nomentlid)

fiud) in bnuUd)er jr-)infid)t.

c) ©Ieid)§eitig mit biefem §efte eifcf)ienen in einem (Sonberl^eft

(auc^ eingeln im S?ud)^anbel) : „5? o i f
d) I ä g e für einen 6 n t ^

h) u r f § u einem 9i e i d) 5 ft r n
f ö o I ( 5 u g § g e

f
e ^ e", bie

eine .^ommiffion öon 5 ^rdtglieberir be^? i^ereingQUÄfd)uffe5 — 1 93Qt)ev,

1 §effe, 1 SBürttemberger unb 2 ^reu^en — ouf ©runb ber Kölner

unb mnnntieimer S3efd)Iüife («IföefängnÄ. 58b. 42, ©. 177, 279,

317, 544, 483, $8b. 43, (S. 176 unb «b. 45, (S. 546; auegearbeitet l}ü{.

S^iefe S?oifd}Iäge, ein prioate^; öutad)ten, foüen bie ©lunblage für

lüeitere (Erörterungen ber gefefeüdien Siegelung be§ (StrafDoUgugey

bmc^ bie 93(itgUeber be§ 58eieine ber beut)d)en «Strafanftaltebeamten

in ben blättern für (^eföngni^ifunbe bilben. S3i» auf n^eitere-? tt)ivb

für biefen 3tt?erf in jebem §efte ein befonberer 5lbfd)nitt gur ^^erfügung

gefteUt. 5(uf ber nädiften 9)ätgliebeit)erfammlung, t)orau5fid)tIid) in

l^amburg 1914, foK bann bev ^^erein als foldjer ju ben ^oifd)tägen

unb (Erörterungen (Stellung net)men. (Eine © e
f p r e d) u n g ber

„^orfd)Iäge" in unfeier 3^i^f'i)i'iit erfolgt an anberer ©teUe. ^)

') m. 33 ©. 643.

51*



776 Siteratiirbertd)t.

4» cy c
f
a u g c u e n = 33 i b 1 i t ^ e f e n. (£• m p f e f) I e n s *

tnerte S3üd)cr für ©efängniffe, 9(r6eitg=, C^r»

5 i e I) u n g § f) ä u
f
c r u u b ä I) n li d) e 9( u ft a 1 1 e n. 1911,

^ediu SW. 68, ^l^crfng bcr (Scrjnftcuüertiietv^anftnlt. 147 @. 2öirb

!o[tenIo§ abgegetieu

2)a§ ^eiäeidjui!?, unter 93tittriifung üou öefängni5*öei)"tUrf)en

uiib Beamten äufammengefteüt, bilbet eine banfensmerte Grgän^ung
be§ 1906 bon bem 5.^erein ber beutfd}en <Stvafan[tnIt5beamten ^erau§^

gegebenen ^Jcufteifntnlog^o für öefängnic^büd)ereien. S<iorau6gefd)idt

finb erprobte 9tQtfd)Iäge für bie üinriditung unb 9<!ertüa(tung foId)er

^^üd)ereien • unb eine feljr Iefengn?erte, tüarm^er^ige 3lb{)anbtung öon

(Bped: „Über @ ef ang en en bi blio tf) ef en". Qn biefer

iüerben bie 5(nfd)aungen Don Ginft unb ^e^t unb öebnnfen über religiöfe

Seftüie, über (irgietjung, S3i(buug unb moralifd^e Hebung burdi bie

2e!türe geiftüoü erörtert. — ^en (5d)Iuf5 bilben ^orfd)Iäge übe^' bie

^efdjaffung oon „(Stammbibliotljefen". 5(t(ey in nUem: eine fetjr

fd)ä^enöuierte 5[rbeit.

5» (5 t n t i ft i f über bie @ e f ä g n n i
) f e ber 3 w ft i ä =

ü e nu n 1 1 u n g in ^ r e u ^ e u für b o ?^ 9i e d) n u n g ? j a ^ r

1910. «erlin 1911. 203 @.

2'ie 5(nlagc ber ©tatiftif ift gegen bie ^^orjatjrc im roefenttidjen

unöcränbert. 9?eu ift eine Übeifid)t über bie in hen 3at)ren 1900 bi^

1910 gebauten unb belogenen ©efängniffe. ^n biefen ift für 7158

befangene 'Slanm gefd)affen: öcmeinfd)afte^aft für nur 1422 fiöpfe

in 305 Öiäumcn, (Sin^eUjaft für 4937 ^öüfe in .3enen für Sag unb 9?ad)t,

boneben 799 gemauerte ^foüeifdjlafgellen. Oiegen 1909 tüaren (Snbe

1910 mef)r bor^anben 484 ^elkn für Sag unb 9Jad)t, fottjie 98 ge=

mauerte ^folieifdjlaf^cllen, bagegen meniger 68 eiferne (Sditaffojen

unb (yemeinfd}aft6t)a|t für 446 aöpfe. Überljaupt ücrfügbar waren

am (2d)Iuffe beö 9ied)nung^5jai)re§ 1910 bei einer burd)fd)nitt(id)en

Sageegal^I öon 31095 befangenen: 20176 Öinäeljenen für Sag unb

9?ad)t, 3321 gemauerte ^folierfdjlafaellen, 3905 Sd)(affojen in 306

®d)(afräumen unb 16 219 ^läU für @emeinfd)aftöf)aft in 3254 Diäumen.

9Jeue (5 d) I a f f j e n merben nid)t met)r gebaut.

«ei ben 17 großen befonberen ©efängniffen mit 2;ireftoren im

.<pau|}tamte finb 7 bon biefen ef)emaüge Cffigiere, 8 Quriften unb 2

früf)er mittlere «eamte. Sie «ert)äüniffe finb alfo günftigcr aU bei

ber inneren «eiiüattung.

(Singelnen ber gur ^l^itmirfung bei ber «ermaltung bon 10 befon*

bereu öefängniffeu berufenen 5( u f f i d) t ö ! o m m i
f f i o n e n finb

Mitglieber bon fyi'iforgebereinen angegliebert.

Um «eamten, bie jur «ermaltung, Ceitung ober «eautfid)tigung

bon öefängniffen berufen finb, eine allgemeine ibiffenfd)aftlid)e unb

;n-aftifd)e SBorbilbung gu geben, merben a U
f
ö f) r li d) für etroa

24 ©erid)tÄaffcffoicn, 9[mtöiidjter, ©taat-Sanföälte imb ©efängni«»

beamte Setjrfuife abgehalten. ©'3 n?ed)fetn iüiffenfd)aftlid)e iiJortröge
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mit pnütijcljcr Uuterroeii'unf; uub i8citcl)tic3ung von OJefäiigniii'en uuCi

fouftigeu üertDnubten Giniiifitungen. ^m ©eminnung oon 3^treftore!i

für bie [ie|onbeien ökiängntfi'e lucibcu [evner aüjäf)^•I^d) metjxcxe 9?id)tev,

(5tant'3antpälte ober O)cxid)t-?aiiei'jorcn hen ilserroaltungeu gröBerec

2fnftalten nuf 3 ältonate gur ';}(u5bilbuug unb ^ienftleiftung übenniejen.

2;en 2;ire!toren ber 3 gröBten 03efängniiie (^^erliu) ift je ein &md)U-
QJfeffor 5ur (Sntlaftung imb 5.^ertretung beigegeben tüorben. 9(ucf) f)ier=

burd) tnirb geeigneter (rifa^ für ^ireftorftellen getttonnen.

Sie 2)urd)fd)nit'35a£)( ber jugenbüdjen Strafgefangenen ift von

1562 — im ^a^re 1899— auf 420 ftetig fjeruntergegangen. (iy ift bie«

Dorlüiegenb auf bie fortgefe^te Steigerung ber auf ©runb iiCv 5lUer^.

Cjrlaffe^^ ö. 23. Cftober 1895 bctniüigtcn 5luc-^fetuingen ber StrafüD(l=

ftredung 5utürf5ufüf)ren.

^ntereffant finb bie 'Eingaben über ben U ni f
a n g Der ü o r >

läufigen Gntlof jungen gemäB § 23 ff.
9^3t@i8. 2:ie Gnt-

fc^eibung trifft nad) § 25 für beibe ^^cffort^o ba-5 ^^Mtiärninifterium.

Xie ^üijl berjenigen in hen Strafanftalten unb 03efängniffcn ber iser=

tüaltung bec- 3^^^^^-" fort)ie in X>en ^ufti^gefängniffen einfi^cnben ö)e=

fongenen, itic(d)e nad) ber 3^auci i^rer Strafzeit einen Eintrag auf

borläufige öntlaffung Ratten ftellen fönnen, ferner bie 3^^^ berjenigen

(»befangenen, trcldie einen foldicn 5(ntrag nidit gefreut fiabcn, foane

enblid) bie ^aiji berjenigen, beien 'Eintrag üon i)cn 'i[nftaIt-^fDnfcvcn5en

ober 'ücn 5(uffid}tc>fommiffionen (im S^ereid) ber Qufti^oern^aÜung)

nbgetefjut morben ift, ftei)t nid)t feft. Saß bie le^terc 3'"'^)^ i^irfjt un=

erl^eblid) ift, folgt barau^, ha}^ im (yefd)äftöbcreidic ber i^ertualtung

be^3 Qnnern 294 5(nträge öon 3iid)tI}aU'^gefangenen unb 213 '^^(nträge

öon (^efängni-j'gefangenen im ^üi)xe 1910 burd) bie ^hiftalt-^fonfercn^en

Qbgelef)nt, alfo gar nid)t etft ber (5ntfd)eibung be§ ^ufti^minifter-o unter=

breitet morben finb. Sie ^al^i ber Erträge, bie an iten .^uftisminifter

gelangten, ift oon 385 im y^ciijxc 1902 auf 529 im ^aijxe 1910 geftiegen.

^ieroon tpurben runb 74% bemiüigt unb 26^0 nbgelcf)nt, gegenüber

54% unb 46% im ^ai)xe 1902. fsn ber ouftiä^^ermaltung ift bie S^'^¥

bei bemiüigten Einträge progentuaf günftiger aU in ber Sßermaltung

bey 3""ci""/ 82 ^o Qcgen 69 %, wai fidi barau§ unfdimcr crflärt, bafj

bie gefä^r(id)e kriminalität in ben 3i^*i'l^^}|^'iui'*^^'U "^cr inneren ^^er-

tt)altung oerroa^rt wirb.

Sie ^ai:)l ber SBiberrufe üorläufiger (rntlaffungcn ift fef)r gering,

1910 in 10 pllen. Seit 1902 fd)manfte bie 3al)l 3mifd)cn 3 unb 12,

ber Surd)fd)nitt nurr 8,5.

5i5ereine ^ur ^ürforge für enttaffene (befangene befielen in ^reupen

459 unter 12 3e"twlftellen. 53ei 321 ber S?ereine luaren 93camte ber

Quftijoern^altung 5?orfi^enbe.



778 ßitetohtrberic^t.

52.

9)Hlttärftrafre(^t.

S3.nid)tcvftnttev: <itvieg'5genc()t§vnt Dr. G. Steible in 9J?imc{)en.

1, 3B n It I) e r © d) ö n f c ( b Oeljonbelt in einer ^^rei'3fd)cifj

(^re^Mau 1911) „^ie 2;eilnal^me üon S^^^^' wnb 9]ciUtätp erJonen ni

gemeinen itnb niiJitärifdjen teuften in [trafred)tlicf)er nnb progejfunlet

93e5icl)uniV'. 2)ie ©d)>t)iertgfcit ber ^^robleme tüirb einem er[t on]

ben fd)ar|en CJegenüber[te(Iungen ber öerid)iebenen 9(n[id)ten f(ar,|

n^ie il^erf. fic mad)t. dlad) i^m f)at ba§ 3.Tdlitärftra[red)t nnf bie 9(n*

forberungen ber Üied^t^ibee unb bie 'iöebürfnijje ber ?(rmee (unb ilinrinc]

i[t f)ier ein3ujd}alten) gleid)ermaf^en üöebadjt gu net)men; bnämijd)en
^

fomnit eine .s^auphiutgabe bem -i^ijjiplinarred)! §n. Unb eine gerabeju

nniücrfalc 5(niöenbung beanfprud)t biv:; ü)l?©tö^. im ilriege, nament»

M) im g-elbe (S. 34). S;e§ ä^erfaffcr^j ©efamtnrteil über bie Siegelung

ber Seitna^me üon S^üiU unb 9JJiUtärperfonen an qualifiziert mili-

tnrifd)en 2^e(i!ten burd) § 50 ©t@^\ ift „üernid)tenb, fo fet)r man auc^

bie @eltenf)eit ber befonber^ frajfen %ä\k berüdjid)tigt". ^abei t)(\\

er aud) bie *?{burtei(ung üor t»erjd)iebenen ©erid)ten im5(uge; er nennt

bie 9kgc(ung ein äMrfelfpiel (S. 45). ^m (£-nbergebnig finbet er aud)

feinen Unterfd}ieb gegenüber rein militärifd)en teuften; gur 33eftrafung

ber 2eilnal)mc oon 3iöüperfonen fet)Ie 9,1?afe unb ^ie\ (S. 56 unb 67).

$^ei Umredmung ber 9(rreft[trafen finbet ©djönfelb, 'i)a^ [idj

t)ier „ein 9ieft edjten unmobernen ©tanbe§ftrafred)t5" ert)alten \^abe

in ^(nfe'^ung ber Cffixiere unb Unteroffiziere gegenüber ben ©olbaten

(Stubenarreft =ftrenger '^(rreft). 5(ud) für hm Qmli'\ten ift ©efängni^?

ftrenger al^3 ©tubenarreft! ^^erfaffer mödjte geUnben 9(rreft = .<paft

gelten taffen, Mttelarreft = ^^eftung^o^aft, ftrengen 9(rreft ober 9(rreft

über 14 Sage — ©efängni'3. ^m übrigen fei nic^t gu üergeffen, ba^

ba§ mi(itörifd)e 2^eii!t gegenüber bem gemeinen grunbfä^Iid) eine

£lua(ififation bebeutet unb t>ü^ bie §aft ein befferer Grfa^ für bie bem

9(rreft fiäufig entfpred)enbe aber unanmenbbare ©etbftrafe ift alv 03e=

fängni^5. ^er Öefefegeber 1:jabe biefe Süden nid)t überfeinen (?); ber

9tid}ter t)obe nur grö|3ere 9)cad}t aU gemöf)nUd) (@.70). ^d) miid)te mit

M. G. 93i a t) e r bod) aud) t)ier an eine ©efefee^aibolegung benfen, bie

ber Ö5efe|igeber fid) aii^^ ber ^anb gab.

2, 'Zie 22. ©prud)fammtung ber ^eutfd)en3uriften5eitung,(Sonber*

beilagc gu dh. 25 1911 brad)te luieber reid)ey äiiaterial jum !i)JiiUtär*

ftrafred)t (©. 54—66).

3, Qm ©erid)t0faar $8b. 78 ©. 419 f.
^at Diiffom feine „S3e-

fpred)ungen ber ßntfd)eibungen be? 9ieid)§mititärgerid)t§ unb ^wax

gu S3b. 14 fortgefe^it.



3)lUitäifttaftecf)t. 779

4* iJ t e ^ I}anbclt in bcr 3iLn(ncr|'ort3uui3 ^Jir. 20 2. 535 f. aue^

jü^rUd) übet „(Eintragung, Örinfj unb 3treicf)ung üon Strafen".

5. y^n ber Tie^jdjen (Sammlung militärrecf)tlid)er 'i?[b^anb=

lungen unb Stubien bietet ^b. I ^eft 3 eine foldie über „bie allgemeine

2!l^ef)rpfadn" Don 3 o
f
e f ö a a ö (^"Haftatt, örcijer, 2 m.). 5^ei $^e-

IjaniDlung bec^ ^^^^^'^'^ ö^*^ in ©rfüUung ber mi(itärijd)en ^ien[tpflid)t

begrünbeten militärijdien ^ienftoert)äItnijfe§ fe^t fid) ^Ivertajfer mit

ben 'ipflid)ten ^um 0el)orfam, gur Irene unb gum ad}tung?mürbigen

iBer^alten aueeinanber (©. 52 f.). 2.i?enn aud) bac^ @runbtt)ema ber

teid)geg(ieberten 5(rbeit ein ticfcrc^^ Gingetien auf bie angcbeutctcn

^•ragen nid)t juIieB, barf bodi bie Sid^er^eit t}erüorge^obcn merben,

mit roeld)er bie ^lauptmerfmale — teilc^ burd) überrafd)enbe 3?eifpielc

— getroffen finb.

6. ^n ber ebenbafetbft erfd)ienenen Sd}rift oon .vi a r I .vtor^

mann, „lie @ebalteaniprüd)e be-5 Cffijier-j" (9\a[tatt, ©reifer, 2 'M.),

\\t bie ^arfteüung ber iiMrfungen einer gcrid)tlid)cn llnterfud)ung,

©trafoerbüfeung unb (Entfernung au5 bem |)eere fotrie ber S^ienft*

entlaffung ju ermäl)nen (3. 18, 19 unb 22). Unerlaubte (Entfernung

unb ^a^nenflud)t finb natürlid) (f. (5. 72) aud) baf)in 5U bejicfjen;

noc^ immer 6errfd)en barüber Dielfad) unfid)ere 5(nfd)auungen, ^u

beren 9(ufflärung ber i^erfaffer banfen>?tüert beiträgt.

7. ^n feiner 3^iffertation über „@ef)orfam unb Sd)u(b be§ ©taat§=

beamten unb be§ Solbaten bei gefe&mibrigen 53efe^(en bec^ 33or==

gefegten" gie^t C 1 1 I f) i e I f e (Stönig^^berg, Äarg & ^Utannerf,

1911) im erften bem 33eamtenrcd)t geföibmeten 2ei( 't)a5 f^-Hgit {©. 51),

baß aud) ber gefe^roibrige $^efet)( ber Zat einen Stempel aufbrüde. „So
Ditiöy me er felbft ift aud) feine ^tu^füfirung. 9^ur ber ^rrtum, ber

Itüai feine§n)eg5 ein notttienbigee 5(ggregat, aber eine t)äufige ^^e^

gleiterfc^einung Don i^m ift, fann fofern er mefentlid) erfd)eint bem

auf 33efet)I $>anbelnben ben (Erfolg nid)t §ured)enbar mad)en. Xie

auf S^efe"^! begangenen unerlaubten öanblungen erf)eifd)en bemnad)

eine Sonberauc^egung überhaupt nid)t, fie finb auf bie allgemeinen

(53eftd)tÄpunfte Don ^rrtum unb Sd)u{bbegriff ^urüdgufü^ren." ^m
§tt)eiten „9Mitärred)t" überfd)riebenen leil gibt ber S.^erfaffer be*

güglid) ber Unterfd)eibung groifc^en Xienftbefe^I unb $8efef)I in 2;ienft^

fadien ben 5(nfid)ten Don (Verlaub, 93i (E. ?3t a l) e r unb ö e r j
=

(f ruft ben ^^orjug, bie in erfterem einen reinen ^ormalbcgriff fei)en,

ttJä^renb lefeterer materiellen ^n^^^ts fei. 3öät)renb aber (^erlaub
"tias. Kriterium ber fyorm in ber Stelle finb et, Don meld)er ber Iienft=^

befet)! augge'^t, ift nad) ben anbern bie ^^öefe^ Ichform im meiteften Sinne

ba§jenige, mas ben ^ienftbcfef)! au^madit unb bicfer Crrüärung gibt

2f)iel!e ben i^orjug. <oiernad) mie audi nadi 05 erlaub 5 '^In-

fid)t !ann ber Xienftbefef)! alfo Xienft= ober ^^^riüatangclegen^eiten

umfaffen (S. 57). ^er Solbat Ijat aber 9ied)t unb 'ißfUd)t, einen $8efet)(

in ^riDatfad)en auf feine materielle (^iefe^mäfeigfeit §u prüfen unb

einen foldien ungefetilid)en 3n"f)oItÄ unbefotgt gu taffen. ^a er übrig en^

^^^^rioatintereffen nid)t bienen foK, ^at er liai 3ied)t ber 33efd)mcrbe,
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fo ba| er bie ^^eftrafung be§ $8orge|e|ten tregen ä)ciBbraud)g ber ^ienft»

gcmatt f)erbcifü{)ren fnnn. S3ei Unter)ud)ung ber gi^age aus § 47 a)(©t@33.,

ob bie Unücranttt)ortlicI}feit be-^ Untergebenen ^infic^türf) einer be^

foi)Ienen Übertretung gur 9(nnal)me ber ^^erbinbli(i)feit bes bie [traf=

bare §nnblung anorbnenben S3efe^I§ ä^üingt (@. 65), fommt S ^ i e I f e

5U bem 9iejultnt, baf3 ber Solbnt gioar nic^t bie ^flict)t ^nbe, tt)ot)l aber

ba§ 9ied}t, gegenüber bem auf eine Übertretung abäietenben S3efeI)I

bei örlenntni!^ ber ©trajbarfeit ben ©e^orfam §u üertoeigern. ^xi'^

tum über bie 5ßerbred)en§= ober ^ergefienÄqualitöt ift nad) 5?erf. bei

ber S^erföeigerunggpfüd)t |3ojitio tt)ie negatio unjd)QbIic^ (©. 68, 69);

eine blofje .Übertretung begrünbe eine fotd}e ^flid)t nod) nid)t; für

jie fpred)e lebiglid) baö 9^ed)t beö einfid)tigeren Untergebenen. '^C'

äügUd) ber ilricg^räfon I}ulbigt 3: f) i e H e bem ©runbfa^ be^ na^e^u

blinben $8ertrauen§ ber Untergebenen auf it)re 5üt)rer («S. 72). 3^er

S?erfaffer unterfud)t fd)Iiepd) aud) nod) bie @et)orfamßpfUd)t ber 9Jci{i=

tärbeamten fomie Sd}u(b unb Haftung bee Solbaten dritten gegen=

über bei ^^(usfü^rung gefefetüibriger 33efet)Ie. 9(l(ey in allem bcrüd-

fid)tigt Stielte bie einid}Iägige Literatur unb bie 9ied)tfpred)ung

beg 9?eic^§militärgerid)ti5 mit befonberer ©orgfalt.

8, 3n ber 2)eutfd)en 9^id)ter5citung (9?r. 3 ©. 96 unb 4 ©. 150)

fd)neibet <p o f f f
d) u 1 1 e - DMnfter i. i^. bie intereffante grage an:

3nrt?iefern finb bie 9}Jet^oben ber mobernen 58erbred)en6befämpfung

bereites im beutfc^en 'iiJiilitärftrafred)t angemanbt? ?(n 3: t) o m
f
e n §

be!annte ©djriften über moberne 3?erbred)en'3gegenmittel anfnüpfenb

fetU § f f f
d) u 1 1 e bie pt)i)fifd) unb pfi}d)ifd) mirfenben 9J^a^naf)men

be^3 9Jt©t®!!8. fotüül)! gegenüber ber ^erfon be^s Säterö au?>einanber,

loie and) bie 9JJittcI gegenüber ber 'i|?erfon beö Cpferö unb bie befon^

bereu 33e!äm|.ifungömafinat)men, fo gegen bie Urfadjen beö S^elitto

unb tt)iber eine ^erbred)ermct)rf)eit, wiber ©etegen:^eit§^anblungen unb

burd) ^erangietjung 3)ritter gur 33efäm|)fung be§ 2)eUft!g. ©eine er=

örterungen liefsen fid) auy ber 'i|-^rai>o, wie fie ingbefonbere bie 9ied)t=

fpred)ung be§ 9^eid)^3miUtnrgerid)t!^ erfennen Iäf5t, nod) um üiele treffe

lid)e ^eifpiele üermet)ren, ey gebül)rt aber .vofffd)uIte befonbere

2(ner!ennung, auf biefe friminalpolitifd) tüid)tigen a)?et{)oben bie 2(uf*

merffamfeit nod) ftiirfer I)ingelentt gu tjaben.

9. 3ur 5^eibet)altung ber geftungs^aft aud) im bürgerUd)en

6t@^. befürwortet ©aUi im „9?ed)t" (7, 233) eine bem § 17 be§

gcitenben 9t©t®$5. fid) nät)ernbe ^eftimmung, 'Oa^ biefe fünftig qB

„6-infd)Uef3ung" ju be5eid)nenbe ©träfe in „geftungen ober in anbern

I)ierau beftimmten 9(nftalten öongogen mirb". ©aUi ift gegen ben

^l^olläug ber G-infd)Iief5ung in eigenen 5(bteitungen ber übrigen ©traf-

auftauen, med fonft al§ 5tbteUung in biefem ©inne ,,aud) foId)e Siäume

gelten mürben, bie nur geitmeife für einfdiUe^ung^otjefangene t}or=

behalten unb in Briten, in benen fie teer ftel)en, bei Überfültung be§

@efQngniffe'5 anbermeit üertoenbbar toären. ^er (5I)arafter ber Gin-

f(^lief3ung C[U einer custodia honesta mürbe l)ierburd) mefcntlid) be-

einträd)tigt. Stürben bie g'Cftung^ftuben fünftig nur für ben mili-
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tärifc^cn (StrafDoü^ug benu^t, fo !önnte — unb bn^ fd)eint mir öcr

irid}ttg[tc tion @ a 11 i I)erooi;c!el)obene ^untt gu fein — bie GinjdjUcf^ung

(jegen me^^rere bei bemfelben Xelift, 5. !ö. 3"^^^^i^i^P?/ beteiligte

^erfonen fic^ üer]d)icben geftalten, raenn ber eine Säter a\§> SJiilitär*

^lerfon in einer Jeftung, ber anbere aU Sm\\\t in einer 03efängni§=

iibteilung bie Strafe üerbüBen mü^te. @ a U i ift enblid) barin bei*

guftimmen, 'oa^ ber S^^oIIjug ber 5eftu"9'^I}nft berortig 5U berfd)örfen

njäre, 'i>a^ 'öa^i ©trafübel fowo^I für t>cn !^erurteilten felbft n^ie für

bie 9lnfd)auung njeiter Streife üoll jur ©eltung fäme. C^ne ^(nbc*

rung be§ @t®58. fönnte ba§ burd) ^Vereinbarung eint)eitlid)er ©runb*

fä|e jebergeit bemnäd)ft fd)on er5ielt n^erben.

10, 2)ie beb eutenbfte f^unbgrube finb Ijinirieber bie legten ^efte

be» 9trd^ib§ für MIitärred)t; bei ber großen i^nnigfaltigfeit ber bort

bet)anbelten fragen au§ bem öebiete be^3 !i'J(iiitärftrafred)ty fei t)iermit

lebiglid) barauf öerhJiefen.
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I

53.

Sicbigicrt üon ^^rof. Dr !© e I i n g , 3:übingcn.

1. 5efMd)ntt ber iöcrüncr juri^ti^t^cn götultöt für t^crbinanb bon "iDlartil

sunt ftinfjifljö^rigcn Xoftorjubilöum am 2-1. Juli 1911. ^öcilin

1911, i^iebmnnn.

3n£)alt: 33runnei", -^ux (>Jeid)icf)te ber älteften beiitid^en Grbic^afts*

ftcucr; Ü. ö. Öietfe, ®d)ulbnad)folge iinb öaftung; Äof)Ier, 3um
fränfijd)en 9iecl}t bes 15. ^a^i^^unberte; 'DJeubecfer, Xer Gnttourf eines

Strafge)e0bud)5 für has^ ilönigreic^ Serbien; § e 11 tu i g , Grbicl)atteauc«

jdilagung imb G5IäubigeranTecf)tnng; Ä a {) 1 , 2;ie alte unb bie neue Öaft;

äipp, Über Xoppeliuirtnngen im 3ied)t, in^bejonbere über bie Äonfurrenj

Bon 5M)tig!eit unb 5tnfed)tbarteit; Äuttner, Über Urteiletrirtungen

unb öene()u;igung bes i<ormunbid)aft6gerid)t!?, bcionbers im römifd)en iKe^t;

S c et e l , Distinctione.s Cilossatoruiii. Stubien ^ur 'Xiftin!tionen=Öiteratut

ber romani[tijd)en Wloiiatoren)ri)ule uerbunben mit 'DJJitteihmgen unebiertet

^ejte; d. £ i 5 ^ t , Xie ftrafbaren .'pnnblungen gegen au5länbi)d)e Staaten
in icn Strafgejefeentmürfeii ber öegennuirt; '>.?( n \ d) ü « , $Rid)tlinien preu^i*

fd)cr 58eriualtuiigereform.

3?on ben brci )trafred)tlid)en ''J(b(}anblungen C:)J c u b e d c r , il a {) I
,

ü. 2 i § 3 t) bringt bie Hon ^JJ e u b e d e r eine Äritif bes allgemeinen

Jeil^ be§ jerbifd)en St03'!Ö.==(£'nttinirf'5 mit bem (Srgebni^, ba^ ber Gnt«

murf reöijion^bebürftig fei unb nid}t öerbicne, Öeic^ äu roerben. —
Ä a i) l ftellt gegenüber beut S.Un'entiuurT t'-''l9tMibe Jorberungen auf: einmal

feien nom '•Jhuoenbung'Sgebiet ber öaft bicjenigen Teufte au53unel)men,

bereu obfettiue 'i'lrtung in allen 3{egelfällen auf ef)rlofc ober red)t§Deräd)t*

l\(i)e öefiimung bes Täters fd)licfien laife; fobann fei bie .'paft nid)t al§ (Srfa§

für 3wd)tf)iiii^ "-^öer (Gefängnis bei milbernbcn Unxftänben ansunienben, imb
anä) fonft feien in bem Softem ber milbernben Umftänbe Okunb* unb 'üJJilbe*

runggftrafc in ^4ii^t)portiou ,511 feigen; als ^^formalftrafe für Übertretimgen fei

bie 5'^eil)eitsftrafe gan,^ entbel^rlid) (nur (yelbftrafe), üorbe^altlid) einer ben
(Sinjelftaüten ,^ur ÜU^rfügung ,^u ftellcnben „''^olijeiljaft"; fotueit enblid) für

uneinbringlidjc ÜJelbftrafcji (frfat^ burd) greibeit^ftrafe unentbet}rlid) erfc^eine,

fei biefer nid)t burd) ^aft, fonbern burd) Wefängniö ju befd)affen. — D. 2 i § j t

rüdt bie Deliftc gegen frembe Staaten in bas iLHd)t Dölterred)tlid)er 'iPetrad)*

tung. ©d)u^t)bje{t fei bei i^nen nid)t i)ci5 3.^ölfcrred)t felbft, fo fef)r es fid) aud)

bei 5IuffteUung ber betr. Strafgefei'te um (Erfüllung t)ölferrec^tlid)er 58er*

pflid)tungen l)anble; Sd)ut;objett feien aud) nid)t bie auslänbifd^eu Staaten:
üielmeljr rid)te fic^ ber beliftifd)e Eingriff im Sinne imfere^ Strafrec^ts gegen
bas 3»tei-effc imferes Staatsmefens an imgeftörten i^erfe^rsbe^ie^ungcn

ju bcn ''.Jluslanbsftaaten. 3^' al)nben feien Eingriffe gegen folc^e Staaten,

mit benen bauernbe biplomatifd)e ^öe^ie^ungen bes Teutfd)en Sieid^e^ be*

ftünben, foroeit biefc nid)t burd) Ärieg unterbrod)en feien: unb sroar folci^*

artige 'Eingriffe, bereu 'i)Jid)tbeftrafung einer ßDl!erred)tlid)en 'i^flid^t be^

Teutfd)en 5Reid)^ suiüiberlaufen mürbe (bat)cr u. a. aud) ^Jeutralität^brud),

^Jtötigung auslänbifd)er "öeamten). '3tn ber öanb biefer Seitgebanfen be*

fprid)t ü. 2 i s ^ t fobann ba^ geltenbe 3ted)t, ben ^4?orentmurf unb ben öegen*
cntiourf; legterer oerbiene bei unbefangener "Prüfung ben S^or^ug »or bem
3Sorentrourf.
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2. ^ötterbuc^ bee leutidjen Btaat^' unb 'ßetwattungätcrfitö, begrünbet
uoii Sari 5 I f) I "• ü. 3 t c n g c l. 3>oeite oöllig neu gearbeitete

unb etroeiterte ^luflage, Ijerauc^gcgebcu uou lU a r Jy l c t j d) rn a n ii.

3it)ölftc biv icci)?ic^nte 2iefetung. Tübingen 1911 12, 3. (£. 'i^. ''i.Hoiet.

W\e Die früheren, io bringen aud) öiejc Lieferungen üerjd)iebenc 'Olr^

fifcl mit friminalii"tijd}em ^"fj'iit, io bic "Jlrtifel: Öefängni^iueien (Älein),
0ef)cimmittcl (JRapmunb), ©eleit, freie§ ('5Iciid)maun), ©enöaruKric
(Jleii'dintann), öeridjtefofteTi C^faf f er ot()), Gierid)t5Derfaiiung (non
Stengel, Simeon), öejinbepolisei (^Rotcring), G)ittl)anbet (9iap*
munb), öüftung dritter au§ ftrafbaren itanblungen O^eling).

3. ?luguft £turm, Sic Stellung be» 9tcd)t^aniDaIt5 im
{} e u t i g e n 2 e b e n. Gine reformierenbe tt)iiicnid)aftlid)e Üöjung
ber brcnnenben Xageefragen. 'Jlrc^io für aftuelle 9?eformbetüegung

auf jeglichem öebiete be§ prattifd)en Sebens, öeft VIII. 2eip?|ig,

Temme, 0. 5-

4. *.S^onic^etö ^o^tbut^ ber (intit^eibungen. B. 3trafred)t unb Straf*

pro^eB. Unter Witroirtung t>on 'S r a u n bearbeitet Don 9t f e n =

m ü 1 1 e r. 6. 3al)i;gt3iig/ entljattenb bie Literatur unb 9ied)tipred)ung

be* 3af)re6 1911 ju St®«., St^D., öcroC, 'iiJiStQ)':»., «iStöC,
fotoie 48 anberen 9icid)5* unb 86 Sanöcsgefet^en. Seipgig, ^Rofjberg,

1912.

5>gL 3. 28 316, 779, 29 735, 30 990, 31 773.

5. *iiJatnel)ctö So^tbutf) ber ent^t^eibungett. ßrgan^ungebanb, entf)ültenb

bie 9ied)tipred}ung iDec- >Reid)egeric^t5 auf ttent öebiete be§ ^mU
red)t^, forocit fie nid)t in ber amtlid)cn Sanunlung ber (intjdicibungen

be5 9fleid^^gerid)t£' abgebrurft ift. S^ierter ^i^tjrgfl^g- £*eft S u. 9,

Öeft 12. Seipäig 1911, atoßbetg. günftet^al)rg., §eftl u."2, baf. 1912.



Ueutfdjer Jutlftentag.

2)er £)rt§au5fd)uf3 be5 XXXI. Seutfd)en 3ii#entage§ rtci)tet

an olle fünften, tt)eIcE)e an bem ^utiftentag in ber 3ßit öom 3. biö

7. (September b. 3- itt SBien teilzunehmen gejonnen jinb, "iia^ Grfud)en,

it)re 33eitrittganmelbung unter S3etfügung be§ Jahresbeitrages, n)eld)cr

6 9teid)§marf, gleid) 7 Sl!ronen 10 geller betrögt, möglid^ft balb an

bie ©ej^äftsftelle 2- ©uttentag, S8erlog§bud)l)anblung, &. m. b. ^.,

33erlin W^f, ©ent^iner (Strafe 38, ober an bie 3(breffe „Drtgauöfdiu^

be§ XXXI. Xeutfd)en JuriftentageS", SBien I., 93^ajimilianftra^e 3

(^;^o[tfparfaffcnfonto 132 020) äu rieten, ba ben 9Jiitgliebern bie @ut-

adjten über bie einzelnen 2l)efen unentgeltlid) gugemittelt merben

follen unb bie §ül)e ber ^luflage nad) ber 3^^^ "^cr ü).l^itglicber bej'timmt

werben mu^.

3ur Seilnaljme an ben ben 9Jdtgliebern beS S)eutfd)en Juriftcn*

tage§ gebotenen 5ijlergnügungen, mie an bem (ämpjange bei ber (Stobt

äßien, bem Cl^mjjfonge bcö iDrt5ouejd)ujfe», ben *?luyflügen in bie

Sßad^QU unb auf ben (Semmering jinb oud^ bie "^omen ber SJ^itglieber

gebeten.
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54.

3ugleicf) ein SSeitrog jur Se^re üon ber materiellen 9fted)tgtribriö!eit

im ©ttafred)t.

3Son Dr. Sffitll^elm ©auer, @eric^t§aifefjor aii§ ^ranffurt a. D.

.^n 3Sii[en[(i)Qft unb ^raji§ ift ein ®rang nad) einem [og. matexiellen

9?etf)t §u er!ennen; bie[e0 foll neben bem @eje|e^red)t ®ültig!eit

f}übcn. 2öie oft I)ört man einen ^raftüer [agen: Sieje Snt[rf)cibung

ift materiell nid)t ri(i)tig, mag fie au(f) bem @efe| cntf|3rec^en;

fie miberfl^ridjt unferem Siec^tsgefü^I! Dber, um einen beliebten

SfusbrucE be^ SSorentmurf^ gum neuen 9ft©t®S5. gu gebrauchen, fie

it)iberf^rid)t ber „S^oIMberjeugung''. ^JZit einer foIct)cn Sntfd}eibung

Die armen 9ie(i)tfu(i)enben abzufertigen unb gugleid) biefe unb fid)

lelbft auf ein öielleid)t fünftigeö beffere§ ©efe^bud) ju fcrtröften,

lüirb gerabe ben tücE)tigften ^ra!ti!ern nid)t einleud)ten. 2)onn ent*

ftet)t aber unau5n)eid)Iid) bie ^rage: mann barf ha^i materielle 9^ed)t

neben bem (55efe|e berüdfid)tigt merben? 3^"^ßi'? ®od) mo^I nid)t,

benn bie ©efe^e finb oft unerbittlid) flreng, unb üon ber 9(uffaffung

Der greired)t^fd)ule, fomeit fie ben 9^id)ter über ha^ @efe^ ftellen

lüill, finb mir glüdlidjermeife meit entfernt. — Slber bod) in mand)en

^dllen? ©0 fagt fein geringerer aU 55 i e r £) a u !^ ^): „(Sine ma^rf)oft

[uriftifd)e SQ^et^obe !ann in bielen gälten auc^ bie ^ormftrenge im

©eifte be§ materiellen 9^ed)t^ ^anbt)aben." 5{ber in meld)en fällen?

Ober Dielleidit bod) in allen fällen? 3?ieneid)t ift ha§> materielle

;3^ed)t gar ein ^eftanbteil he§> @efe|e^, ein notmenbiger ^eftanbteil,

Der ung nur nid)t bemüht ift. Sann märe ftetg eine geredete @nt=

idjeibung möglid). Söa§ ift ha§ mateiielle Siecht?

Ser 9^ei3, fid) auf ben SSeg §ur Söfung be:§ ^robIem:§ gu begeben,

wirb nod) bebeutenb gefteigert, menn man an bie fid) einem eröffnenben

^^erfpeftioen benft — gang abgefe^^en oon ben ^ernbliden auf bie

$tt)i! ai§> Seitftern unb bie beiben anberen ©eftirne, bie 2;t)eorie ber

15rfaf)rung unb ber S!unft. ^at man niimlid) haS' materielle füeiift

ißx!annt, fo mei^ mon, momit bie unüermeiblid)en Süden ber ©efe^e

1) SBterf)aug: Über bie ?)Zetf)obe ber $Rec^tiprcrf)unG 1911 ©. 55.

3citfc§rift f. b. gef. Strafrec^tiro. XXXIII. 52
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au^äufüllen, trie 2Siberjprü(i)e mef)rerer ©eie^eöftellen §u beseitigen,

bunfle ©teilen auf^ufläxen, njte gen^iffe ^usbrücfe bee öeje^es, bie

gerobegu auf has materielle 9iecf)t f)inn?eij'en, mie „Sireu unb ©tauben",

„mi(^tiger ©runb", „gute Sitten", näf)er ju erftären )inb, meiere

3tt)i](i)en mehreren mögli(f)en, au'] örunb ber ©efe^e logii'd) burcfiaue

einnjanbfrei gen?onnenen ®ntj(i)eibungen als bie ri(f)tige au^^uttJö^Ien

i[t unb n)elrf)e @runb)ä|c ben @efe|geber gu leiten fjoben.

©pegiell für ha§> ©trafre(f)t t)aben neuerbings meift im 5(nfd)IuB

an bie Sefyre öon ber 9^e(i)t5mibrig!eit unb oon ber ©(i)ulb biete (5(f)rift=

fteller bie Söfung be^ Problems erftrebt, tvk in befannten @(f)riften

Tl.(&.mat)ex, D. Silientt)al, D.ßis^t, ©raf ^u ^o^na,
SQi i f i c ! a. ^er gro^artigfte unb umfaffenbfte 55erfud£) bürfte aber

öon SfJuboIf Stammler gemactit fein. 2öeil er oIs ftrenger

Kantianer, n)ie er fid) namcntlict) in bem Q^nhe 1911 erfrf)ienenen,

me^r benn 800 ©eiten ftarfen SSerfe „2;^eorie ber 9?ecf)t5miffenfc^oft"

geigt, bie § u D e r I ä
f f

i g ft e , u n a n g r e i
f
b a r ft e örunb=

tage erri(i)tet, foll im ^olgenben oon feiner örunbauffaffung au§=

gegongen Serben.

I.

«Stammler fragt nad) ben allgemeingültigen 33ebingungen,

unter benen ein 9tec^t möglid) ift. 2ßof)Igemerft, nod) ben logifc^en

S?orau§fc|ungen, nad) ben ©rfenntniebebingungen, nid)t nad) gene

tifd)en, pfi)d)o(ogifd)en 3.^orau5fe^ungen. Xiefe allgemeingültige ^e*

bingung ift biefenige 9iid)tung unferes ^ertJufetfeinö, bie man mit

„2öollen" im ©egenfa^ gu bem 2öal)mc^men ber Grfd)cinungen

unb — tüa^ man bei 3 1 a m m l e r allerbings nur angebeutet finbet —
bem !ünftlex-ifd)en öeftalten begeic^nen !ann. 2Bül)renb ^ant fid^

befanntlid) oornel)mlid) ber (5rfal)rung5lel)re gugen^enbet I)atte,

unterfud)t Stammler nad) ber fritifd)en 9Jiett)obe bo^3 ^Bollen.

%a§> SBollen ift entWeber getrennt (b. t). im n)efentlid)en: nur ben

(£ i n § e l menfd)en betreffenb) ober öerbinbenb. ©rftereg ift ßiegen*

ftanb bor 9Jloral. Se^tere^ ift mciter entmeber einlabenb ober felbft*

l^errlic^. Grfteres ift ©egenftanb ber S^onoentionalregeln, bie alfo aU t>a§>

berbinbenbe, nid)t gmingenbe ^Sollen be3eid)net merben. ;^e|terel ift

njeiterentmeber millfürlic^ ober unoerlefebar. ®iefe§ Ie|te ift ha^ 9^ed^t.

9?ed)t ift alfo ha?- oerbinbcnbe, felbftt)errlid)e, unoerlelbare ilBollen.

%a5 ift ber S8 e g r i
f f

bc» iRed)t5. Semgegenüber finb befonbere

Probleme bie @ e 1 1 u n g be^ 9^ed)t§ — e^$ grünbet fid) in bem 3Ser*

trauen ouf feine Unoerleparfeit möbrenb feinet S3eftet)en§ — unb
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femer bie ^ b e e bee 9^e(f)t£^. ^ie ^^^ee gibt bie O^iditung an, in ber

005 SSolIen [trebt, um gültig ober ri(±)tig gu jein. 2;ie ^hee bee 3xe(i)t!5

i[t ni(f)t etiua ein ^beQlre(f)t im Sinne bes alten 3^atuned)tg, fonbem

ein — üon aller Grfafirung unabböngiger — ?.liQBftab, mit bem ba^

geicbicf)tlicf) gemorbene, inbaltlid) roecbieinbe ü^ecf)t, aber aucb bie com

'3ied)t georbneten tüirtfcbaitüdien öi-fdieinungen auf ibre 9^id)tig!eit

in allgemeingültiger SSeife ^u prüfen finb. 2;er für ^JZoral unb iRe&ii

gemeinfame DJioBftab ber 'Beurteilung mirb gegeben burdi ben 'Be=

^riff ber ^reibeit (b. f). im n^efentüdien Unabbängigfeit Don nur fub=

jeftiD bebingten ^Begebrungen). ^er 9^iaBftab fpejieH für ba§> ?Red)t

ift nad) Stammler bie „Öiemeinfd)aft frei mollenber 33Jenfd}en".

— '2;ie]e furje Sfig.^e ber Stammler fd)en 2;beorie -) mag für

unfere folgenben 2{u5füf)inngen genügen. S8or allem boffen tt)ir,

ha}i ber Sefer biefer ßeilen, ber ha^ neuefte 2öer! ©tammlere
nod) uid)t fennt, jur Seftüre be^ beiTlid)en Budie^ angeregt rcirb,

eines 33ud)e5, ha^^" mit feinem (Smigfeitegebalt rvie ein bobes ÜBerf

ber ßunft anmutet. Selbft biejenigen, bie ber 'X^bilofopbie feinen

praftifc^en S^hi^en beimeffen !önnen, merben menigftens jugeben

muffen, ha^, mie jeber SJienfd), ber nad) ^^ollfommenbeit feiner felbft

ftrebt, fo aud) ber juriftifd)e '^raftifer burd) bie eingebenbe 'Befdiaftigung

mit bem 'Bud)e für feinen !öeruf innerlid) üerüollfommnet tt)irb.

-) 9Son 33eiprecfiungen be§ neueftcn Stammler fcfien 25er!e^ lag

•mit gur^eit nur bie Don 'öeroigfjeimerim Slrc^io für Stecbts* unb ÜSirt*

^c^aft^p^iloiop^ie 'iöb. 5 (1912) (3. 318 Dor. Seine ^olemi! ge^t aber fe^I.

<5r be!ämpft Stammlers Scfteibung bee 9tecf)t6 in oeränberlic&en Stoff

Tinb unDeränberli(f)e gorm unb meint, leßtere fönne aU faloßc Gigenidiaft

be-3 Stoffes nic^t ©egenftanb befonbrer 53etracf)tung fein. Sies trifft nicbt

5u. ßinmal ift gorm fo Diel roie (Srfenntnisbebingung. hierüber fann man
icbr tt)of)l befonberö fprec^en, ebenfo roie man über 9taum, 3cit unb 3*^^^

Lefonber«, nämlicb unabbängig öon ber ?Mturroiffenf(f)aft, iprecben fann.

3oöann ift bocf) ber '.Begriff bes 9tecf)t5 feine (rigenfcbaft bes Ütecbts;

nur ba^ ber 3^eß entfprecbenöe 9ierf)t ift ein befonbers geartetes 9tecf)t;

i}ierüber ber folgenbe 2ejt. Grfenntnisfritifcf) muß man aber über biefe

togifcben S?orau5fe&ungen juerft unb befonbers oerfianbeln. '5 e r o I j *

b e i m e r § fernerer Ginmanb, „'J^oUen" fei ol)ne Subjeft unb Cbfeft nirf)t

benfbar, ift nirf)t Derftänblid). S t a m mi I e r gelangt bcd) fpäter ju ber 9tuf=

faffung, bas ffiedjt rooüe ba^ 3Sirtfd)aftsteben orbnen; natürlicf) muB borf)er

bas SSoüen grunblegenb beftimmt, nämlid) non ben anberen 9ii(ä)tungen bes

'SetuuBtfeins abgegrenzt roerben. Gin Subjeft ift für bie fritif^e '!ßetracf)tung

übrigens Don Einfang ba unb ätoar nocf) früher alä ba^ ißjollen; bas 'iBetrJUBt*

fein ober, roie anbere fagen, bav ^d).

52*
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9ltd)t einöe{)en tüollen tütr auf bie üblirf)en (äinmenbungen, bie

!ritifd)e dlcdjt^tijcoxk !omme über Soutologien nid)t f)inau5 ober fie

biette bod) nur sur ^ti! be^ ^3ert)uBt[eing, eigne fid) aber mrf)t pr

tritt! ber 9?e(i)t§normen ober gor ber Seben§üerf)ältnif[e ^). ©onj

Qbief)en ir)onen tüir öon rein terminoIogi](i)en ©inmänben. 9(ber ein

f(i)tt}ertt)iegenbe^ foc^Iic^eg 33eben!en ift §u erf)eben, ba§ oud) bei beri

:ßef)anblung ber eingelfäne üon größter S3ebeutung ift. ©^ betrifft

bog 35eri)ältnig öon 9Recf)t unb 9}toraI. '^ei beiben ft)irb öon Stamm-
1 e r gutreffenb §mifd)en begriff unb ^bee unterfblieben. (55 gibt

oud) unrid)tigeg 9^ed)t, unri(f)tige SJioral, menn fie nämlidt) ber ^bee

nid)t entf|3red)en. erfenntnigfritifd) ift e§> — n?a§ nebenbei bemerft

fei — gtüar etma§ feltfam, ha^ {)iernad) rid)tige§ 9^ed)t unb ricf)tige

gjJoral befonbere S(rten üon 9ted}t unb 9JJoraI finb, ha^ ber ^Begriff

alfo al^ ba§ Iogifd)e prius ber ^bee erfc^eint, n)äf)renb bod) bie ^bee

al§ Ie|te (£r!enntni§bebingung unmittelbar unter ber (Sinbeit be§

S3elt)uitfein§ ftel)t *). Hber gtüifd)en begriff unb ^bee muß unter-

fd)ieben Werben. SJion !ann fid), tnie id) glaube, ben @egenfa| gut

folgenberma^en !Iar mad)en: e§ ift ettnaS anbereS, ob id) fagc: [)ier

teilt jid) ber eine 3Seg in ^tvex, nad) üerfd)iebenen 9iid)tungen loeiter*

füt)renbe Söege, ober ob id) fage : bog unb has finb bie Skk ber beiben

SSege. 2luf bem @egenfa| üon S3egriff unb ^bee beruf)t ja aud) unfer

Problem: ha§, materielle 9^ed)t ift ha§> feiner ^bee entf^rec^enbe 9^cd)t.

äöie nun bie S3e griffe 9ied)t unb ajioral oben beftimmt

finb, mirb tüo^I — üielleidit üon ber ^^affung abgefel)en — ju billigen

fein. 2)a§ Wiijt betrifft ha^ S5erf)alten he§> a)Zenfd)en gu onberen

9JJenfd)en, bie 9}ZoraI bagegen bie ©efinnung. S^ax toirb aud) ba»-

3?erl)alten ber ä)ienfd)en gu einanber üon ber 9JZoraI mitumfaßt, 5. ^_

bie ef)efd)lieBung; aber bie Floxal fragt fofort 5. 33., ob bie Gt)e au^

Siebe eingegangen ift ober etma, um äußere Sßorteile gu erlangen,

dagegen ift m. ©. bie ^ b e e he§> 9^e(^tg, irie fie © t a m m I e r

beftimmt, in fid) ein SSiberf^rud). 2)ie ^bee be§ 9^ed)t§ ift nad^ it)m

bie @emeinfd)aft frei mollenber Tlen\<i)cn, mä^renb bie ^hce ber

3) SSgl. toI)Irauf d): Beitjdjr. f. b. gcf. ©tiafr. m. 25 ©. 661/3,

m. e. 9Jl a t) e r: trit. 3Siertelia^r§jd)r. 1905 ©. 191. 2lber mon tuenbet bod)>

bie Sä^e bev Sogt! unb ber 9Jlatf)ematif ouf bie 9Jaturcxicf)einungen an. SBe§*

f)Qlb foUte bie ^Inraenbung ber a priori geioonnencn Söfee ber @t{)if axi] ilultur*

erfd)einuTigen nid)t möglid) jein?

*) So Stammler: 2:f)eorie S. 438. ®a§ ift micf) bie Stuffoifung bec

mobetnen Kantianer © I) e n unb 9t a t r p.
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Moiai qB innere Sauterfeit (b. i. im nje[entli(i)en: 2Öo^rf)a[tig!eit unb

35oIIfommenl)ett) erflärt tvxxb. ^om SSegriffe unter](f)eibet jicf) bie

3bee alfo nur bur(f) ben ^^ingutritt ber grei{)eit. 3)en nicfit glücEIicfien

2(u§bTn(f „f^reif)eit" gebraucht © t a m m I e t in Erinnerung an

l^ant nirf)t ettva int ©inne öon Ungebunben^eit ober Söillfür, [onbern

im ©inne oon greif)eit üon [innli(f)en trieben; greif)eit i[t ^ier a\\o

allgemeingültige @e]e^mä^ig!eit, objeftioe 9iic^tig!eit. 5tuf bie nät)ere

9(u5ge[tQltung bieje§ freien SSoIIens, bog ja befanntlidf), n?ie bie §al)l=

Io|en (Jrüärungen be§ fategoi-ifcfjen 3ni|?eratiö^ S^igcn, ^u ben größten

Problemen gef)ört, fommt eg f)ier nicf)t an. @§ genügt ber §in*

lueig, ba§ hü§i freie SSoIIen nad) © t a m m I e r § 2{nficf)t §ur ^i^ee

be§ 9tecf)t^ rt)ie ber 9JioroI gef)ört ^) unb ha'\^ ber Unterf(i)ieb 5n)if(f)en

beiben nict)t§ meiter aB ber Unterfd)ieb gn)i)(f)en ben 33 e g r i f f e n

9?e(i)t unb SJJoral ift, ba^ alfo §um 9f?ed)t nur nod^ ber @emeinf(f)aft5=

^ebanfe tritt.

Sßenn bie§ bie 5luffaffung © t a m m I e r ^ ift, Ujie fie allerbing^

au§ feinen äöerfen nicftt gerabe Ieid)t gu erfe^en ift, fo ift fie gmar fe^r

einfad), aber m. ®. ni(^t gutreffenb. 5reie§ SSoIIen unb (5)emeinfd)oft

ftimmen infofern nid)t gufammen, aU bie @emeinfd)aft üon it)ren

iMtgliebern eine ^efd)rän!ung üerlangt, um felbft beftef)en §u !önnen.

@§ ift leiber nid)t ma^r, ha^ innerf)alb ber @emeinfd)aft ein jeber frei

nod) feinem ©emiffen leben !ann. ©elbft menn alle nur au§> Siebe

3u it)ren 9Jiitmenfd)en ^onbeln, fo n^äre eine @emeinfd)aft nid)t mög=

üd). ©erabe bie allfeitige SSetätigung be^ 2(Itruigmu§ roürbe gu unweit*

UoIIen Eonflüten führen. SSenbet aber © t a m m I e r ein, 'oa'^ ber

(Sin^elne ia im §inblid auf bie @emeinfd)oft i)anbeln foH, fo ft)äre bie§

n)ieberum möglid)ermeife nur mit einer S3efd)rän!ung ber eigenen

'^erfönlid)!eit Oerbunben; bie ^oxdi, mie fie jeber in feiner 33ruft

fid) inf)altlid) üerfd)ieben au^geftalten mag, bleibt bod) aber 'oa^ §öd)fte

unb barf nid)t gegmungen merben, fid) nad) bem 9^ed)te gu rid)ten.

®o§ „freie SöoIIen" gel)ört m. ®. nur ber SJ^oral an; haS^ 9fled)t

ftet)t getüifferma^en eine ©tufe tiefer, leitet aber feine 33egrünbung

aug ber SQ^oral ab. '3)iefe bebarf feiner ^egrünbung. %a§> 9fied)t !ann

nur bie SSebingungen fe|en, unter benen moraIifd)e 33etätigung

möglid) ift. ®ie ^bee be§ ^Medjt^' lä^t fid) alfo nur mit einem Stu^brude

lt)ie „@emeinfd)aft m ö g U d) ft frei njoHenber 9Jienfd}en" be*

^eidjuen.

5) ©0 a. a. 0. e. 456.
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.^iermit ift äugleid) ongebeutet, t)a^ t)a§> 9ied)t nur bie 33ebmgungen -

fe|en irill, bie notmenbigermeife lebiglid) äuBerlid) fein !önnen. Ob ff

ber ©irtjelne ]\d) bann in ber Xat morolifc^ betätigt, intereffiert bog

9^ed)t ni(i)t met)r. ^m Gegenteil; iüürbe bie SJioral bom ÜieAt er=

gmungen njerben, ]o irürbe [ie [elbft bamnter leiben. 9Jian fonn bo^er

bQ» 9f?e(f)t m. ®. aud) ni(f)t al§ ba^ et^ifctie Eßinimum begei(i)nen.

©5 ei[txebt nur äußere S3ebingungen. ^a es erftrebt jogar 5. 33. lüirt==

fcf)aftlic^en Sßo^Iftonb, treil es gutrefienb öon ber — allerbing§ oon

9? u
] ] e a u befämpften — 2Infid)t ausgebt, bo^ eine günftige tt)irt=

frf)QftIid)e Sage eine größere moraIi[d)e 33etQtigung ennöglict)t a\§> Sfiot

unb Hrmut. (5§ red)net oud) bamit, ha^ bie 9D^en[d)en ebenfalls if)r

Streben oft nur nacf) ben öußeren 58ebingungen ricf)ten, bie eine

freie Entfaltung if)rer ^erfönlic^feit ermöglicht. 2)ie ä)Zenfd)en benfen

nid)t immer an ha^ ©ubgiel ber SFloral, fie irodcn i^re ^cfer beftellen,

i8ief)f)anbcl treiben, bie 3e^tung lefen, 2Jiufif ^ören, bie S^uberfuloje

be!äm|)fen. ^a§ 9^ed)t berüdfitf)tigt nur Xurd)fc^nitt5noturen, ni(i)t

9}ioraIt)eIben ober gar 9JioraIpt)iIofopt)en, benen gelungen ift, §u üer*

fte^en, tt)a§ „fi^eieö SSoIIen" ift. ©in 9Jier!maI bc^ 9ied)ts ift t)iema(f),

um einen SfusbrucE Ä () I e r § gu gebrauchen, ^ulturförberung.

2{Uö bem ©efogten ergibt fid^ ein meitere^, bem !JHe(i)t rf)arafte*

Tiftifd)e^, bei 6 1 a m m I e r mo^I ni(i)t immer genügenb t)ert)or=^

tretenbeg 3Jioment. 2^a§ ?Reä)t muß bie 9[Rcnf(i)en bi^ 3U einem gemiffen

©rabe gleicE) be^anbeln; e^ !ann nicf)t auf ha§> feinere (Smpfinben be^

einen unb bef^ anberen 9xü(ifi(i)t net)men ^). 3Benn e^ nur äußere

SSebingungcn fe^en mill, fo mu^ e§ aud) ätjnli^e ^älle gemiffermafee

fdicmatifd) betjanbeln. ^iefe generalifierenbe )}}atm he§' 9^ed)t§, bie

nad) meiner Stuffaffung bereite gur ^bee be§ üiec^ts gef)ört, red)t*

fertigt erft bie 2atfad)e, ba^ e§ @efe|e gibt, ©g mag 3eiten unb Sänber

geben, in benen bie ®efe^e meniger au^gebilbet finb. 5Iber ganj auf

fie §u t)er5id)ten ift nicf)t möglid). ^n breifad)er .v^infid^t ift ein öiefe^

aU foId)c§ notiüenbig, unb §trar geigt ficf) bie 9btmenbig!eit jebesmal

fomo:^! t)om 8tanb|3un!t ber 9ied)tsuntertüorfenen ttJte üon bem ber

red^tau^übenben Organe. 1. '3)a§ 9ied)t mu^ in feinen @runb5ügen

erfennbar fein. 2^a§ ^ublüum mu^ miffen, ma§ e§ tun unb laffcn foH,

e§ barf nid)t barauf angetüiefen bleiben, fein S?ert)alten nad) ber im

(SingelfaHe fd)mer angumenbenben 9^ecf)t^ibee einjuric^ten. \\m^

V

•) (!•§ fann nic^t immer bas- SJlotiD be§ ^nnbelnbcn berürfjid^tigcn. S?gL

I}ierüt)er 9c e u b e cf e t: B^^o^Q """^ 5iotftanb i^b. I 1910 ©. 44.
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;efe^rt bebarf aber einer berartigeit §anbl}abe aud) bas (^erid)! unb

lie ißerttJaltung. 2)ie (5)e|e|e müjien einfad) fein; fie muffen fid) unter

•inem möglid)ft geringen ^tufiuanb t3on 3eit unb i^often burd)fe|en

äffen. Sonft »erben fie ber Ü?ed)t5ibee föenig gered)t. 2. Sie 9^ed)t§^

mmenbung muß im ^ntercffe ber >Hed)tÄfid)erf)eit be^ ^ublüumg

inb swedö ©emä{)rleiftung ber Unparteilid)!eit ber Organe mi)glid)ft

^leidimäfeig fein. Sluf 9ied)tÄfid)er{)eit mirb gerabe in unferen Sagen

befonberer SBert gelegt. ?.l^an benfe nur an bie "öeftimmungen über ben

jutgläubigen ©riperb fremben ßigentumÄ, befonber^ an bie ftrenge

jßorfcf)rift, \)ü% bei ber 3ft'a^9^t)erfteigerung Don ©runbftüden g^he-

[)örftüde, bie einem 'Stritten gefiören, in ha5 ßigentum bes erftef)erg

ielbft bann übergerien, racnn biefer ha^ Eigentum bec- dritten fannte,

fofem nid)t ber dritte einer genau geregelten 2(nmelbepfli^t genügt,

©erabe ber Sd)u| öon önpottiefengläubigem ift s^ede Sid)erung

be§ 9^ealfrebit§ t)eut3utage in meiteftem ?liaBe au5gebef)nt. ^Sollte

man aber biefe 33eftimmungen, burd) bie bie 'i|>erfönlid)!eit bes dritten,

ber fein ©gentum öerliert, hoä) red)t menig geachtet tnirb, be^megen

für unrid)tige5 Üted)t bejeidinen? SSobl nid)t. m. ß. ift eine 9^ed)t=

fertigung nur auf ©runb ber 3{uffaffung möglidi, ha^ bie 3^ed)t5fid)er-

t)eit 3um 9^ed)te feiner ^hce nad) geprt. 9^ed)tÄiid)ert]eit ift aud) ber

Örunb bafür, ha^ unfere >Red)t5orbnungen bem 33efi^e, ber SSer-

jäf)rung ufU)., fur^ ber 3eit eine f)eröorragenbe '^ebeutung beimeffen.

2Biebert)oIt f)aben Qierid)t5entfd)eibungen bie 3t^^^ aud) für bie ^xai;^c,

ob eine ungered)tferrigte '3ereid)erung oorliegt, felbft bann für au^*

fd)Iaggebenb gehalten, menn ber 9{nfprud) auf .'perauegabe nod) nid)t

0erjäf)rt toax. Xiefe 5(nfid)t mag nid)t unbebenüic^ fein: man fann

gegen fie anfüt)ren, t)a^ bie i8eriät)rungÄfrift roie bie @efd)äft5fäi)ig-

feit smar üom 'D^ec^t milüürlid) gezogene, aber gerabe im ^i^^ereffe

ber 9^ed)tÄfid)ert)eit notmenbige ©renjlinien finb. 3{nbererfeit?^ ift

gu^ugeben, t)a^ ber (Empfänger einer obne red)tüd)en ©runb gemachten

Seiftung biefe mit ben ^o^ren immer met)r alj '-Beftanbteil feinem 9_^er-

mögens anfiet)t unb ha^ ii)r S3efi| on materieller ^ered)tigung, bie

ben $^eftimmungen ber §§ 812 ff.
^:p@$^. gugrunbe liegt, um fo mebr

geminnt, je nät)er bie 5ßeriäf)rung5gren5e rüdt. Stuf bie 33ebeutung

ber 9ied)t5!raft be^ Uileils für bie 23af)rung bes 3^ed)tÄfrieben^ foll

nur hirj f)ingemiefen merben. Saß Dor einer allgu toeiten 9(ner!ennung

bee ?btred)tÄ, ha^ in ©in^elfällen ber 9^ed)t^Mbee fet)r mobi entfpred)en

mag, im untere ffe be^ 9ied)l§frieben5 gemarnt merben muß, fei t)ier

ebenfalls nur im 5?orüberget)en ermäfjnt. 3. 2;ie fd)ematifierenbe 9latur
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be^ 9fie(i)tg üereinfadjt ben 9^ed)t§üer!e^r. ^as ^ublifum bebient [id^

ber öom dieä^t ausgeprägten 5lt}|jen, um öe[cf)Qfte abgufiiilieBen, e«

untertrirft jid) ben ge[e|Ii(i)en Slünbigungsbeftimmungen unb begibt

fic^ bei int 3Be(i)j'eIoex!ef)r nid)t gulaj'figen ©inmenbungen. ^m föinjel»

fall mag bie^ alle^ bei 9iecf)töibee ni(i)t entfpredien. 2(ber bie allgemeine

9fiegelung berartiger t^öIIe, n)el{f)er fic^ bag ^ublüum oft nur aus

S5equemtic£)!eit untermirft, erfdieint gerechtfertigt. Umgefel^rt mirb

aud) bie 9f^ed)t5pflege öereinfacijt. 2)a^ auf eine fd)Iüffige Möge ein

SSerfäumni^urteil erget)t unb bemnä(i)ft bie 9ied)tg!raft befcfjreitet,

entfpri(i)t ftcfierliö) bem ri(f)tigen 9^ect)te, auct) n^enn ber 9^ic£)ter nac^

einget)enber Prüfung ber gefamten ßeben§t)ert)ältniffe ber Parteien

t)ieneid)t ju einem anberen Srgebniffe fommen mürbe.

©leid^moi)! barf ba^ ©eneralifieren ni(i)t gu meit ge^en. 2)ie)el

mirb ja bem ©ingelfalle mit feinen S3efonbert)eiten niemals gere(f)t.

Unter bie generelle 9Zorm fönnen ^ulturerf(^einungen fallen, an bie

ber ©efe^geber bei Stufftellung ber Sf^orm nic£)t gebad)t ^at ober nicl)t

einmal beulen !onntc. §ier f)ebt ha^ 9ie(i)t ba^ ©eneralifieren ent-

meber burd) ^nbioibualifieren mieber auf — man ben!e an bie ^ox'

fc^riften über 2;reu unb ©tauben — ober e§ gemährt al§> 2{u5gleid)

einen ©cf)aben§erfa^= ober 33erei(ä)erung§anfprud) ober eine exceptio

doli generalis mie in 2lrt. 82 ber 2ßed)feIorbnung.

®ag 6igentümtid)e be§ 9ied)t§ ift im ©egenfa^ gur d^loxai nun

meiter folgenbe§. ©elbft ba, mo gu inbiüibuaüfieren ift, fann man nidit

fd)on t)a§> al§ richtig bcgcidjnen, mag in biefem ^ur (Sntfd)eibung ftelbenben

©ingelfaH fulturforbernb ift, fonbern nur t>a^, ma§ aud) bei @enerali=

fierung ber ßutfd)eibimg für bie gleid)en fyälle unb — menn man

Oon unbebeutenben ^Jtcbenföd)Iid)feiten abfielet — für üt)nlic^e ^älle

Mturförbernb fein mürbe '). 2)er (5ifenbal)nbeamte, ber Oor ber

3eit feinen 'S)ienft üerlä^t, ber Grubenarbeiter, ber plöllid) bie 5hbeit

einftellt, mögen im befonberen ^alle einen „mid)tigen ©mnb", etma

@efunb^eitggefät}rbung, {)aben; aber i^re ^anbtung^meife entfpxid)t

nic^t ber ^bee be§ fRed^tg; benn bie gegenteilige generalifierte 6nt*

fd)eibung mürbe 3U einem allgemeinen 5tufftaixb führen, ber bie mid)*

tigften S3etriebe bey mobernen Söirtfd)aft5leben§ gonslid) lat)m legen

mürbe. 2tIfo felbft im ^srioatredit ift, menn ber 2(ugbrud I)ier geftattet

') ^ierauÄ folgt aU roeiterc 58otau§ye^img bee 9tc(i)t# bie '^ögU(f)!eit

einer 3:t}pif ber 511 regeinben Italic, '^a^ 9ted)t !ann nid)t 6rjd)einungen regeln,

bie nur oereinselt jein fönnen, j. ^. (Srfinbungen unb ©ntbedfungen.
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ift, ein getriife^ „öffentlicf)eö 3tttere[[e" gu bemdiid)tigen, unb man barf

fid) nid)t barouf beid)rän!en, bie beiben ^riüatintereffen gegeneinanber

•abguroägen ober — mit Stammler — bie beiben ^erfönlicEifeiten

in (5onbergemeini(i)aft ju ie|en unb bann bie ©mnbfä^e be§ Sfditen^

ober Seilne^meng anguttJenbcn. 2^ag ^ntereffe be^ 9(rbeitgeber§ an

ber loeiteren ^ienftleiftung biefeg einen 2(rbeiterg ift im ©in^elton

c^etüi^ er{)ebli(i) geringer aU ha§ ^n^ereffe be^ le^teren an 6rf)altung

feiner ®efunb^eit unb an ©r^altung feiner felbft für feine f^amilie;

ber ^Arbeitgeber mag aud) n)enig ^^tereffe haxan ijahen, ha'^ anbere

S(rbeiter nid)t nad)foIgen. ®r felbft mag alfo eine ©eneraüfierung

•gleid)fam oertragen. SIber ber ©taot t)at ein ^ntereffe baran, ha^ bie§

^eifpiel nid)t auf anbere betriebe übergreift. 2)iefeg öffentlid)e ^n=

tereffe ^at aud) ber 3iöilri(^ter bei feiner ®ntfd)eibung 5U berücffid)tigen.

Bormeggenommen fei i)ier anbeutung§tt)eife, ha^ ein bem öffentlid)en

igntereffe toiberftreitenbe^ $8ert)alten materielt redjtöüjibrig unb über=

i^aupt red)t5n)ibrig ift, foüjeit nid)t ha§> @efe| beutlii^ feinen gegen^

leiligen SSillen au^brüdt.

6f)e toir gur näheren S3eftimmung ber 9?ed)t5ibee gelangen, fei

furg auf folgenbeg f)ingett)iefen. ®ag 9^ed)t fd)rän!t nad) unferer

"SUieinung ha§> SSerljalten ber ©ingeinen — felbft iljre moraüfc^e f^rei=

I)eit — ein. Wan \px\d)t in biefem 3ufammen{)ange gern öon (55üter=

abgrengung. 2)er 5(u5brud ift be^ioegen meniger em^fef)Ien§n)ert,

toeil man leicht geneigt fein !ann, an rein n?irtfd)aftlid)e ©üter gU benfen.

llmgefefjrt berüdfid)tigt © t a m m I e r üom ©tanb^unft ber ibea=

Iiftifd)en St^ü, nad) tt)eld)er ber ©ingelne niemals a\§> 9JZitteI gum

^toecf, fonbeiTt nur al^ (Selbftgtped §u bef)anbeln ift, §u fe^r bie ^er=

fönlic^feit, iDÖfjrenb als ©elbftgn^ed he§> 9ied)t^ im mobemen Söirt*

fdiaft§Ieben oft aud) blo^e S^ermögen^maffen erfd}einen. 9lm beften

"bürfte ber befonber^ feit ^ t) e r i ng öermenbete 5{ugbmd „^ntereffe''

fein ober — bielleidit miffenfd)aftlid) ^rägifer — ber ber ^ft)d)oIogie

angef)örenbe 9{u5brud „SSertbegie^ung", ben id) an anberer ©teile

in feinen ^orau§fe|ungen nä^er gu beftimmen berfud)t i:jaht ^). 2)iefe

^ertbe§iel)ungen (5n)ifd)en ©ubjeften untereinanber ober äh?ifd)en

^) 5B. ©au er: ®iebftof)I unb ©ac^befc^äbigung 1908 ©. 42 ff. ®er

SBcgtiff „fubjefttüer" ober „inbioibueUer Söert" ift §u fd)eiben üom S3egriff

be» fog. allgemeinen Saufdjraertg, benn er umfaßt auc£) ben fog. 2tffe!tion§*

njert, anberfeitö üom Segriff be§ 9lu^en§; le^terer entf)ält jugleirf) ein Urteil

ber Slllgemein^eit über ba^ SBerturteil be§ ßinjelnen. ©. 58, 64 ff. Steine

1)lffe!tion§tüerte :^aben alfo nid^t allgemeinen SSert, fönnen aber nü^IicE) fein.
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©ubjeften unb Cbjeften ober oud) gtütjctien Cbjeften untereinanber)

fommen für t)a§> 9^ecf)t nur infotüeit in ::8etrQd)t, afö )ie fic^ in einem

QUBeren 3Serf)Qlten gu erfennen geben, ^qs SJiittel unb ber ^tved

finb ,5U beurteilen, rt)ie fpoter im einzelnen gu seigen. ^er ^rt'ßrf M^

regelmäßig am (Srfolge gu erfennen. 2(ber e» !ann auc^ ein onberer

als ber eingetretene (Srfolg erftrebt fein, ober ein ©rfolg ift norf) gar

ni(i)t eingetreten: bann fonn nur ber S^ed beurteilt merben. Tom ift

ober möglid), ha^ ein ^tved nirf)t gu erfennen ober, mie bei ben reinen

2riebt)anblungen (g. §8. ^onblungen aus 9?Qrf)e, aus Siebe),

nicf)t Dorljonben ift. ^^onn läßt firf) nur, um mit o. S i I i e n t f) a l

ju fprecf)en, ber „reale 3tt'ecf" ober, mie mir mof)! aud) fagen fönnen,

bie „Senbeng" ber .»panblung, unb gmar unter ^^erüdfid^tigung ber

generolifierenben 9iatur beö 9ied)t§, bie „allgemeine Senbeng" be*

urteilen. Xer 3[Rai3ftab ber 33eurteilung ift gröBtmögIicf)er 5hi|en —
nid)t in materieller .\iinfirf)t, fonbem immer im .v)inbli(i auf möglirf)e

moraIifcf)e iSetätigung — , minbeften^ aber me^r 9cu^n al^ Schaben,

^ie ^hee bc» 9^ed)tg bebeutet ^iemac^ bie ©ernähr*
leiftung oon untere ff en, bie if)rer allgemeinen
Senbeng narf) größtmöglichen 9Zu|en bieten
ober rocnigften^ mef)r nü^en a\§> fdiaben, gegen*
über folc^en ^n^^reffen, bie biefe allgemeine
2enben§ nid)t ober nid)t in bem ?JiaBe erfennen
1 a

f f e n »).

Unferem Üied)t 5 gefügte ift genügt, menii
etmag ber 3bce t^cS' died^t^ entf^ric^t.

9}Jaterien bercd)tigt im ©ingelfall ift eine

untere ffcnoerfolgung, bie if)rer allgemeinen
2 e n b e n j n o d) m e li r n ü ^ t a I B f d) a b c t unb bie a u c^

g e ne r a li
f

i c r t mct)r nü|en a\§> fd)abcn mürbe.

2^iefe Sä^e Iiaben m. 6. ©ültigfcit a priori, b. f). unabt)üngig t)on

aller @rfal)rung, fofcrn man mit mir bie 5(nfid)t teilt, ha^ eine @e=

meinfd^aft nur möglich ift, menn bie SOlitglieber i^re ^ntereffen ein*

id)ränfen, mögen biefe ^^tereffcn, ein jebc£^ für fidi, ©ültigfeit a priori

baben. )}lm fo läßt fid) m. 6. ber (5iemeinfd)aftÄgebanfe auffaffen;

fonft märe bie O^egelung, mie fie bod) ha^^' Üied}t begrifflid) entt)ält.

®) ^icrnnd) ift 9ied)t \ einem begriffe n a cf) bie ielbft^errlidhe,

untoerleefaarc, gcncrcUc 'Stbgrcnäung ber mcnicf)Iid)cn Ontcrcfieu (ober Siegelung

ber menfcf)Ud)en 2Sertbe3ief)ungen untereinanber).
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gar nic£)t notirenbig. ;^emer foIcf)en Siegelung bcDüriie bic ©emein*

id)Qft frei tDoüenber Ül^en]d)en im S t ammle ri'cf)en 8inne.

II.

'XaÄ ^.^er^öItniÄ bec^ mütcriellen gum (^efe^e?=9^ecf)t ift jo gu

beftimmen:

^Q§ ©efe^ ift nur infotpeit ju bcrüctji(i)tigen,

als e!5 mit bem materiellen 9^ ecf)te im (SinÜang
ftef)t, jofern nict)t ba^ ©efe^ ungmeibeutig
feinen entgegengefe^ten SSillen gu etfennen
gibt.

Wan lr)irb bi?- ^um '^ertJcife be§ @egenteil§ annefimen muffen,

ha^ i>Qz^ pofitipe Ü^ecfit t)a5 Üiid)tigc tt)ill, boß e-^ ber ^hec bc5 9?e(i)t§

gerecfit merben miü. Xa§ Gegenteil an^unefimen, mürbe fd)on

bem ^Begriffe ber ^hee gumiberlaufen, märe aucfi unfinnig unb

irürbe oft ^u falfcf)en ©ntfd)eibungen füfiren. Stammler^**)
fennt allerbinge, mos ja bei feiner 'öeftimmung ber 9^ecf)t^ibee

nicf)t anber» gu erftjarten ift, aud) ^älle b e m u b t umicfitigen

9^ed)tÄ, g.
si3_ j^^5 ^jg "ilvroftitution unb bas ^^afarbfpiel in jebem

%aik ttertüerfücf), gleirfimol)! roerben fie com Staate gebulbet,

W. ©. ift aber ber Staat menigften^ b e ft r e b t gernefen, burd) bo^

2^ulben Don Unguc^t unb ©piel unter gemiffen üBorau^fe^ungen

(Äafernierung ber ^roftilution, ©inriAtung von Lotterien) ha^ üeinfte

Übel gU mätilen, alfo met)r 5hi|en aU 3cfiaben ju fctiaffen. £b er t)iermit

einen glücfli(i)en ©riff getan bat, bleibt freilief) recf)t greife If)aft. ^Mn
!ann alfo nur non u n b e m u B t um-icf)tigem 9?ed)te fprec^en. 23irb

aber eine berartige unricbtige Siegelung au§gef|iTod)en, fo barf ficf) rt)eber

(55eri(i}t nod) $^ern)altungäbe^örbe über fie t)inrDegfe^en; für fie ift bie

auf ©runb unricf)tigen 9iecf)te§ getroffene 6ntfcf)eibung infofem xicf)tig,

alÄ ha3 öffentlicf)e ^"tereffe öor allem eine ßntfdieibung nad) bem

(5)efe^e forbert: bie 2{uft)ebung ber 9^ed)tÄfid)ert]eit unb be^> 9ied)t5=

friebens märe jebenfalls hai- größere Übel, 'i^on ^lolonialfennem

f)örte id), ba^ in einigen beutfc^en 3d)u|gebieten of)ne 3üd)tigung

ber (Eingeborenen übert)aupt mit ibnen nid)t aucr^ufommen fei. ^]t

bies in ber %at ber ^all, fo ift bie 3üd)tigung m. S. nidit red)tÄtt)ibrig,

benn fie liegt im öffentlid)en ^ntereffe; nad) ber Stammler fc^en

2;£)eorie mürbe toot)! aber 9JJi^acf)tung ber ^erfönlid)feit ale eine§

") 2et)re Don bem ricf)tigen 9iecf)te 1902 S. 268.



796 Dr. 2ßilf,elm Sauer.

©elbft^ipecfeö unb bof)er eine [txafbare tör|3ert)erle|ung ongenommett
iperben muffen, ßrft n?enn im @efe|= ober SSerorbnungsirege bie"

^üdjtigung öerboten n)irb, fonn nod) unferer 2{uf[affung eine ftraf-

bare ^ör|)eröerle^ung in ^rage fommen.

SBir tiexwaijxen un§ bo^er au^hmäliä) gegen ben tt)iber @ r o f

au ® f) n a mit died)t erI)obenen $ßorn)urf "), ba^ er — nament-
lief) bei ber S3et)anbtung he§> 3üd)tigunggred)tg he§ Se^rer§ — über
bie SItttüenbung ber Stammler fc^en formalen ältojime bie äSir!-

fam!eit ber (5)efe|e, ingbefonbere ber Sonbe^gefe^e unb S[5erorbnungen,

uur5uIei(i)tüergiBt. Un^ trifft ferner ni(i)t ber ©inmanb f^ranfgi^),
ber t)on ben Srnl)ängern hc3 moteriellen 9^ec!)t5be griffe ben Tcaäjtüei^

^u forbern fc^eint, ha^ au^er bem @efe|e eine befonbere 9?e(i)t5norm

ober gar ^ulturnorm befte(}e; mir n?enben ja nur hie Diec^tsfö^e ber

3bee be§ ?Redp gemä^ an. 2öir Collen enblitf) im ^olgenben bem
^ortourf entgef)en, baf^ unfere ^Definition be§> materiellen 9ied)tg nur

für getüiffe gälte be^ Strafreö)tg gurec^t gelegt fei "). gg erfd)eint

ung bafier nötig, fon)eit e^ ber 9^oum gefta+tet, einige |)rit)atred)tlid)e

unb |jrojeBred)tIi^e fragen au ftreifcn.
i*)

III.

man ftreitet be!anntlid} barüber, ob gum fubie!tiöen Üiecbte

begrifflid) bog S"tereffe get)öre. 2)ie grage Joirb bejaht oon 3 ^ e r i n g,

t)er bag ^ntereffe in ben 'begriff beä eigentum^ toie bei ^^riDatred)tl

über^aul^t aufnimmt, and) üon 2) e r n b u r g , ber bog fubjeftioe

fRedjt aU ben Hnteit an ben Seben§gütern befiniert ^^). <pier »irb

m. e. nid)t gcnügenb ätoifdjen ®efe^ unb ^bee bei 9ied)tl unterfd)ieben.

^ol ®efefe !onn fef)r mo^I ein 9ied^t on einem ©cgenftonbe einräumen,

t>er nod) nid)t Scbenigut ift, menn oud) gugeftonben merben mufe,

bo^ fid) in berortigen int)aItrofen 9xed)ten mit ber 3eit ^ntereffen ein-

") ©0 Slot)Iraufc^ a. a. D., ü. Si^jt: Sef)rb. 18. 5tufl. 1911

6. 145 9(nm. 3. Söir !önnen bal}et fet)t )üoI)I aurf) ^roifd^en äiüingenben unb
„au§baufät)igen" 9?ed)t§normen unterjdjetben wie SiegeUbcrger in

S^eringg ^a'i)xh. 1910 S. 146.

12) gran!: tommentar j. et@93. 8.—10. 3IufI. 1911 S. 12, 679.
^^) So mit 9ted)t Ä o I) I r a u

f d) a. a. D. gegen @raf äu ^o^na.
") Söenn ©raf ju SoI)na auf ba§ (Srmeffen be§ Säter^ abftellt, )o

trifft ein folc^cr begriff ber 9?ed}t§mibrig!eit für ba§ «ßriüotredjt bod) ähjeifel«

iog nid)t au. 3?gl. t)ierüt)er fpöter.

1^) Siteroturangoben
f. bei SB inb f d) e i b = !^i p p: ^:}Janbeften-

9. (2.) ?aifl. 1906 33b. I e. 157.
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leben treiben; infofern !ann bog Ü^ed)! aud) nene .$3eben§güter f(f)affen,

%bex formelles dieii)t unb untere [)e braucht mcf)t nottüenbig guiammen*

gufallen. 2)e!§it}egen fonn ond) niäjt gebilligt nierben, rt)enn Sang*
^eineJen^®) als „$8orau§[e|ung" beS [ubjeftioen 9f^ed)tg baS

Igntereffe, trenn § a r t m a n n ^") unb äljulic^ ©nnecceruS^®)
u. a. jpegiell für bie Dbligotion ein (fdiu^trürbiges) ^ntereffe üer*

langen. Umge!e^rt finb trir aber toeit bat)on entfernt, bie SSebeutung

beS ^ntereffeS gang auS^ufc^alten, wie bie§ bie rein formale Slnfid^t ^^)

tut. 9tod) unferer 5{uffaffung ift ein
f
u b j e ! t i o e S died)t n u r

bann §u berü(f]i(i)tigen, menn i^m ein ^ntereffe
e n t

f p r i (^ t. ^ebeS @efe^ ift feinem ©inne nad) angutrenben; fein

Sinn aber ift, ^n^ereffen gu geträtjrleiften. ©» trdre aber finnloS, ha§>-

(SJefe^ auf ein nullum anjutrenben. 9Jlan irenbet hod) bie ®efe^e

ber 9J^ufifäftt)eti! ni(^t auf ©affen^auer, bie Siegeln ber är§tlid)en

^nft nicf)t auf ^nfeften an. äSir !önnen ba^er ^ f) e r i n g infofern

nur beipflid)ten, al§ er geferif(^aftlid)e ^inge, (Sd)er§e unb ©pä^e

nid)t als ©egenftanb beS 'die6:)t§> bejeic^net. 9{ud) blo^e Saunen unb

©d)i!anen follen öom 9f?ed^te nid)t gemäf)rleiftet merben. S)iefer ©a^

reid)t m. (S. bereite aug, um mand)e mateinell unbered)tigte Mage==

forberungen burd) Urteil abjutreifen. ^m @efe^ felbft finbet man
nirgenbS eine ©tü|e. SÜIerbing» oerbietet § 226 58®33. bie 2Iu§übung

eine§ 9ied)tg im ^alle ber ©d)i!ane, aber nur bann, trenn fie lebiglic^

ben Qtüed f)aben !ann, einem SInberen 3d)aben gugufügen. (5)Ieic^=-

mo^I trirb oon ber ^rajiS ^o) ^[^ ollgemeiney SSerbot ber 9^ed)t§aug*

Übung gegen bie Sfnforbemngen oon 2:reu unb ©tauben angenommen.

3ur ©rüörung biefeS 6a|eS beruft man fid^ meift auf bie 9bttrenbig!eit

einer analogen 2(ntrenbung anberer 9ied)tSfä|e über 2;reu unb ©laubetr

ober einer ausbetjuenben ^(uslegung bes § 226. 3(ber mit treld)er

S3efugni§? SSie Oerfällt man gerabe in hem einen ^alle auf Sinalogie

unb in bem anberen ^alle nid)t? n?eSf)aIb fagt man ein anbereS SJial,.

") ^er Urteil§anfpru^ 1899. S. 21.

1") 5)ie Dbügation 1875 6. 54.

1«) iSürgerl. $Rec^t 4.-5. 3lufl. 1909 i8b. II S. 4.

") 58gl. 2ö i n b f c^ e i b - Ä t p p a. a. D.
'-") 5ßgl. bie 9fleirf)§gen^t§entfd)eibungen, §itiett bet^^ijcf)er*|)enle

^:»(Ä5 58. 8. gtufl. 1909 § 226 9Jt. 5. tipp §u SSinbf^eib ftellt ©. 603

bcn ©a^ auf, boß aucf) $Re(i)t^au§übung ju ©d)abenseria^ t)erpflt(i)tc, rtjenn

ber SSerecf)tigte burcE) fie einen anbeten üorfä^licf) in einer reibet bie guten

©itten öetftofeenben SBeife fc^äbigt.
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"öa§ ®eje^ tüotle gerabc hmd} bie jc^orfe Raffung bes § 226 anbete

$8orQU»fe^ungen be^ SSerbot^ ber 9tec£)tgau§übung QUg[(i)I{efeen?

1£)er ®runb ift, ha^ man in bem einen x^aUe ein materielleg 9^ed)t olg

torliegenb anerfennt, in einem anberen nid)t.

äJlon ben!e nur an bie — bei f^ i
f
d) e r * § e n I e

^i) gut gufammen*

geftellten— !öeftimmungen unferer ®efe^e, bie fict) menben gegen un»

billige ejorbitante 2{nforberungen, gegen unüerf)ältni§mä^igen Soften*

aufttJanb, gegen tt)icf)tige, ber 3^s<ißi^i^ßi<^iii^9 entgegenfte^enbe

^rünbe ufrt). Sind) bie 33erücE[id)tigung be§ 3"tereffe§ gibt oft ben

2lu§jd)Iog 22). sjjiQxi tx)irb finben, ha^ biefe 5ßorf(i)riften burd)au§ ni(i)t

er[(i)ö^fcnb unb ber 3fu§be^nung je^r Jdo^I fäf)ig finb. 3^^er aber ift

ein 3wüdge^en auf ha^^ materielle 9^e(i)t erforberlid^. 2Benn ber

IRic^ter biefe^ antt)enbet, fo ergebt er fic^ nid)t in unäuläffiger SSeife

über ha§ @efe|, fonbern er lt)enbet biefeg nur feinem ©inne nacf) an.

3n unferer 9ie(f)t§orbnung t)at aud) ber ©a^ „minima non curat

praetor" (S^eltung -3). §aben bie minima für ben formell 58ere(i)tigten

fein ^ntereffe, meber 2auf(i)= nod) ®ebrau(i)g= nod) Stffeftion^mert,

fo fd)eiben fie aug feiner 9fie(i)t§f|)f)äre au§. 9(n berortigen „toertlofen"

©ac^en finb meber 3Sermögen§= nod) (Sigentum§oerbre(f)en ^4) möglict).

3ueignung unb ©ac£)befc^cibigung !ann an it)nen f(i)on be^megen ni(f)t

begangen merben, meil biefe SSegriffe auf feiten be^ SSerle^ten eine

ßntnjertung (ober Söertminberung) m. S.^^) notmenbig enthalten.

®g nmrbe oben au^gefü^rt, ha^ ein fubjeftioe^ died)t nur beod)tIic^

ift, ioenn i{)m ein (materiell berectjtigtei) ^ntereffe entf|)rid)t. 2tn

biefer ©teile fei nod) ber §inU)ei§ geftattet, ba^ üon biefer Sluffaffung

aug ättJangtog bie ber formalen 9infd)auung er{)ebtid)e ©d)h)ierig!eiten

tierurfadjenben ^älle erMrt merben fönnen, tt)o ha§ 9^ed)t §tt)eifenog

untergegangen ift, ftreng formal aber nod) befte^t. §ier ift bann eben

t)a§ materiell bered)tigte ^ntereffe meggefallen. ^aä) romoniftifd)em

©tanb)3untt befte^t bie Obligation formell meiter, menn aud) ber

(SJlöubiger befriebigt ift ^^). SBenn 21'. fein @aft^au§ an 33. mit ber

21) 3u § 226 9h. 5.

22) g i f d) e r = .|» e n I e a. a. D.
23) 33gl. fj i j d) e r ^ § e n l c a. a. £).

2«) Sß. ©ouer: ^ieb[tat)l 1908 ©. 63.

25) ©.52,80,101. 'Sie borttge ®eftmtion ber 3uei9n"ti9l)atim roefent*

lirf)cn bie 3uftimmimg «^ r a n ! § in ber neueften 3tuflage be^ Äommentür^

^efunben (1911 ©. 405).

26) ^1 ort mann: ^ie Dbligation 1875 ©. 20 ff.
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$ßer|3ili(i)tung Derfauft, ha^ 51. in ber 9Kiü)e !ein neues @Q[tf)QU» er=

lidjtet, menn ba§ ©aflfjau^^ bes 53. hamu] eingebt unb "ä. nunmet)r

ein neue^ auftut, fo !önnte 9t. öon 35. au§ ber ^onfurrengüaufel,

etttja auf 3fl^^i^^9 ^^^^^ ^^extrag^ftrofe, ftreng formal nocf) immer

in 2{nfpruc^ genommen n)erben -'). Wlan mirb entgegnen, ein foId)er

Stnfprud) üerfto^e gegen bie guten (Sitten ober ber 3Sertrag muffe

nad) 2;reu unb ©tauben aufgelegt Serben. 9tber toa^ bebeutet bie^?

%od) nur folgenbet^: 53. tiat je|t nad) bem (Singe^en be^ eignen @aft=

fjaufeö, gu beffen Sc^u^e 2{. bie Äonhinengüaufel über-not)m, fein

moteriell bereci)tigte5 l^ntereffe an ber tt)eiteren ^erpfli(i)tung bes 5(.:

baö 9ie^t be^ ^. au§ bem Vertrage ift nicf)t met)r bea(f)tli(i), tt)eil ba«

materielle ^ntereffe fortgefallen ift. £}ber folgenber, öon <3 t a m m =

ler-^) errt)ä^nter f^all: i^emanb t)at einen anberen fd)ulbf)aft öerle|t

unb er!ennt im 58ergleid)§n)ege feine 5?erpflic^tung §ur 3ö^Iung einer

9?ente an: miber (Srmarten mirb ber anbere gefunb. 9iact) unferer

SDZeinung ift ba^ materiell b e r e d) t i g t e 3 " ^ c r e f f e an

ber SSeiteräat)Iung biefer 9^ente in SÖegfall gefommen. dagegen ge=

longt Stammler nac^ heutigem 9^e(^t beim SSorliegen eine^

e i n
f
e i t i g e n ©d)ulbt)erfpred)en5 §u bem unerfreulid)en gegen=

teiligen ßrgebni^, ha nad) i8@!©. nur 55 e r t r ä g e nad) 3^reu unb

©lauben auggulegen feien, ©nblid^ ein f^all bei dJlauc^la^^):

(Sin §unb toar in einen 9^einigung5fd)ad)t gefallen, au^ bem er un=

möglid) befreit Serben lonnte: geuerföelirmänner erträn!en i^n.

©ie finb nid)t tpegen ©ad)bef(^äbigung ftrafbar. 2)enn ber (Eigentümer

be^ §unbe^ i)at fein ^^tereffe mef)r an i^m, ha er i^n nid^t toieber

erlangen fann. Ser .öunb ift für it)n mertloe; fein (Eigentum ift nidit

bead)tlid), meil ha^^ entfpred)enbe Q^tcreffe fortgefallen ift. ^u bem=

felben (Ergebnis gelangt SDi a u c 5 f a ^°).

(E^ fei fürs ouf bie parallele im. ^^bilproje^ i)ingemiefen. 2öa§

t)om fubjeftioen Siecht im allgemeinen gilt, trifft aud) für ha^j £Iag=

Ted)t gu. (Ein ^Iagred)t ift OieIIeid)t gtt^ar formell Dort)anben, aber nic^t

bead)tlid), menn it)m nic^t ein materiell bered)tigte^ ^^tereffe be^

Älägerg am Urleil mit feinen Söirfungen, ber fHed)t6fraft, ber ^o\U

2") ^ ort mann S. 60 9h. 8.

'^) Set)re öon bem rid)tiflen 9^cd)te S. 572/3.

29) gjiaucsfa: ^er $Rcc^t§grunb be^ (2d)abenleriat;eÄ 1904 S. 181.

3«) «gl. bie bea^tli(ä)en 9tu^fü{)rungen bei 93taucäfa 180 ff., 185

(üorübcrge^enbe 5?er^inberung an 'öebürfniebefriebigung ^ebt ba^

9ted)t nic^t auf). Unb ijxzx^u Stammler a. a. 0. S. 559.
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ftrerfbarfeit uitv. ent)px\ä:)t. (Sine nur auy 3d)i!ane erfjobene Älage

ift bo^er obäutreifen. Mt § 226 33@33., ber ft)of}I nicf)t für ba§ ^ro^eB-

redf)t gilt, bürfte !Qum §u fjelfen [ein. 2(ber ein anbere^ Ergebnis ift

borf) unmöglicf). 2)er Kläger, ber bereits ein Urteil ertuirft ^at, fann

bod) nic!)t lüegen genau berfelben 3Qcf)e ein neues Urteil ermir!en — öon

Wenigen 2(u§nüt)men obgefetjen, toie 2{!tenüei'ni(i)tung, Sfu§t)änbigung

be§ üollftre tfbaren Sitel^ an ben 6(i)ulbner unb ber Seiftung an dritte

— ; ber Slläger fann bocf) nic^t ben S^Iagetreg bef(f)reiten, tüenn i^m ein

einfacherer, billigerer 2Seg, 5. 33. ber ber Erinnerung (§ 766 3^~-)a

offen ftet)t. © t e i n ^i) gibt auf ©runb ber %i)eox\e bom 9ie(i)t§==

fd)u|anfprucf) folgenbe (SrÜärung: ber 9^e(f)t6fcf)u| fe|e u. a. ein 9Te(f)t§*

f(^u|intereffe üorau^; n^er aber ha§: fct)on feftgeftellte 9^e(f)t6öer^altni^

nod) einmal feftgeftellt ^aben toolle, entbef)re iehe§> :(3ntereffeö an bem

beantragten Urteil. S)em ift gu erft)ibern: ein „^ntereffe" ifat er fcfjon;

er n)in nämlid) bem (Gegner nodf) mel^r Soften aufbürben. Gbenfa

t)at aud) ber ©laubiger ein ^ntereffe baran, bcn Kaufpreis auf ©runb

beg 5)?ertrage§ nod) einmal gu forbern unb fomit feinen leer geiporbenen

©elbbeutel ettDa§> §u füllen. 5tber fie t)aben fein berec£)tigte§

^ntereffe. Unb ha un§ ha§> ®efe|e5red)t im ©tief) lä^t, muffen mir nacfj

einem matei-iellen 9^ecf)t fud}en. (S^ bebarf aber feiner 2{u5fü^rung,

bo^ ein berartige^ 5ßorgef)en ber ©laubiger unb Mager ber ^bee be§

9^ed)t§ ni(f)t entfprid)t, ba^ e§ nidjt im öffentlicf)cn untere ffe liegt,

ha^ e§ generaüfiert bie 9?ed)t5ficf)erf)eit gefät)rben unb fomit mei)r

©cf)aben aB 9^cu|en ftiften toürbe; 9cu|en l^atte e§> nämlid) nur im

(Singelfalle für ben geminnfüd)tigen ©laubiger. Übrigen^ fei barouf

f)ingemiefen, ha'^ ha^^ oon © t e i n aufgeftellte ©rforberni^ be^ 3^==

tereffeö nid)t unbebenflic^ ift. ©oII etma ha§, ^Intereffe begrifflid) gum

Magred)t gef)ören? ^ag entfpräd)e ber oben gurüdgemiefenen 5infid)t,

ba^ ha§> ^ntereffe begrifflid) §um fubjeftiüen 9ied)t gehöre. (5§ ift bod^

au^ auffallenb, ha^ bie ©efe|e nur in loenigen gälten für ha^ 5!Iag=

red)t ein ^ntereffe Oerlangen (toie bei ber geffftellung^flage bes § 256

3^£).)- ä^öu fann m. ©. nur fagen: ein 9^ed)t ift nur bann bead)tlid),

fofern i^m ein ^ntereffe entfprid)t, ober: ein formelles 9^ed)t ift nur bann

begrünbet, menn es aud) materiell begrünbet ift.

Stngeregt lüerben fann nur bie grage, ob ha§> materielle 9?ed)t

aud) föf)ig ober gar berufen ift, neue Üled)te ober £Iagred)te gu fd)affen.

") Stein: 3^0. 10. 5tufl. 1911. 33or § 253 IV. 2 b. mit tüeiteter

Sitetotur.
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menn has» pojitiüe 3Rerf)t jic^ anicf)einent) obfidttlicf) in Stillfcfirtjeigcn

^üllt 32), ,^ielt ']\d) bos Qk']e1§ für eine berartige Siegelung nod) nid)t

für reif ^^), voeii bie neuen 325erte gleicfifam nod) in bet 3Jiorgen=

bämmerung oerfc^mommen lagen, fo ift Jfieorie unb ^raxi« beö

materiellen iRerf)t5 berufen, einen fonnenf)eIIen Jag fjerbei^ufü^ren.

IV.

STus bem (5^efagten ergibt fid) 35egriff unb 'iöebeutung ber mo=

teriellen 9tecf)t5rDibrig!eit.

DJioterieU re(f)t5n)ibrig ift eine ^n^ereffen*
t)erle|ung ober ^nte r e f f e nge f äf) r b ung , bie

if)rer allgemeinen Jenben 5 nac^ mef)r fd)abet

als n ü 1 1 unt bie, tnie nod) ber Jeutlid)feit f)alber {)in§ugefe^t

merben foll, aucf) generalifiert mef)r fd)aben aB nü|en mürbe.

2Öa5 red)t5mibrig ift 3*), muß 5unäd)ft au? bem @efe|e entnommen

toerben. 5{ber biefe fogen. formelle 9^ed)t£'mibrig!eit

ift nur infomeit bead)tlid), al^ fie fid) mit ber
materiellen 9ied)t5n)ibrigfeit he dt

,
fofernnic^t

t>a§> @efe| un^ttieibeutig feinen entgegenge==
festen SSillen gu erfennen gibt.

3Sir öertreten bie oiel angefod)tene 2{nfid)t, ha^ eine 9^ed)t5=

üerle^ung ober =©efäf)rbung, rid)tiger ^ntereffenoerle^ung ober

=^efäf)rbung bie notmenbige 3?orau?fe|ung für 2diaben§erfafe=,

^efeitigung^pflid)t ufm. mie für 3trafe ift
^'^). 2Iud) eine Ü^edit?*

öerfolgung fann u. G. nur unier biefcr ^^oraus^fefeung 5Iu5fid)t auf

"-) Wlan beule nur an ben altgemeinen Unterlaüungeanfprurf). ißie

fiinitlic^ leitet ^ e 1 1 ro i g: Se^rb. b. 3^. ^b. 1 1903 3. 373 ff. einen ioIcf)en

aus § 259 3^^. ^er, einet 'öeftimmung, bie für bie 33egrünbung materiell

recf)tlid)er 3tnfprücf)e faum auereicf)t!

^^) Xies ift 5. 58. bann ber ^all, roenn ber ©efeßgeber nirf)t überfefjcu

!onn, rt)elcf)c gäüe bas ©efeg fraft ber generalifierenben ^iatur bes 9?ecf)tö

umfaffen mürbe.

^*) Über bie t)erjd)iebenen 5tuffaffungen orientiert gut it ^ I r a u j d):

Irrtum unb (Äd)ulbbegriff 1903 Sb. I ©. 47.

'^) Sn geiüiffen, befonber§ fcf)tüer ju regelnben Italien, §. "ö. be§ 9Jot=

ftanbs, f)at firf) bas pofitine 9iecf)t aber ganj praftifcf) aus ber 5tffärc baburd)

gejogen, ba^ es bie öanblung für reditmäßig ertlärt, bem .'panbelnbcn aber

eine £rf)aben§erfaßt)erpfUcf)tung auferlegt. 'iKaterieU finb bie§ SÖiittelfälle,

in benen bae pofitiDe 9ied)t mit feiner faIomonifcf)en Siegelung beibe Parteien

9leitf)jcitig in Scf)uf nimmt.

Seit?*rift f. b. gef, Etrafre^tgir. XXXIII. 53
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©rfolg f)aben. Söirb ein fälliger 2{nfpruc^ eingeftagl, [o i)at ber S3e=

!togte ha^ ^ntereffe be^ Magert beätoegen üerle|t, tüeil er if)n noc^ nid)t

befriebigt f)at; ob ber Kläger ben (Gegner ^ur ^a^^ig oufgetorbert

ijatte, ber ^^eflagte qIjo im Sinne bes § 93 S'^D. ^ur Älage ^eran=

lafjung gegeben t)atte, i[t ^ier unert)eb(i(^. 'äbex aud) Älagen auf

guüinftige :Oeiftungen finb pläffig, nämlicE) im f^alle ber @ e f ä f) r *

b u n g be0 ©laubigere, rt)ie bieö §259 3^0. ousbrücflid) Que]pricf)t 3^).

5{uf bie ^riüatre(i)tli(^e Seite ber ^rage, namentlict) auf bie iüi(f)tige

unb f(^tt}ierige ^nraenbung unfere^ ^ringil)^ auf bos Sc^aben§*

erfa|re(i)t !ann ()ier nid)t eingegongen tperben. ^ür has' ^riootrectit

tt)äre eine tt)eit um fic^ greifenbe (Erörterung nötig. 5)ie ^^^iliften,

bie über eine ^ülle Don Barographen gebieten, finb einem 33egriff

ber materiellen 3ied)t5rt)ibrig!eit ni(i)t fef)r freunblicf) gefonnen, h)ie bieg

bie Slb^anblung Don .£). 31. ^ i
f
c^ e r ^"j geigt, 'äbex gang abgefe^en

Don bem S^ema „Ungerechtfertigte SSereic^erung" foüten fie bod^

metlen, ha^ bie gur ßrflörung beö Stusfc^Iuffe^ ber 9fied^t5n)ibrig!eit

gern üermanbten begriffe „ftinfd)meigenbe ©inmilligung bes 5?cr*

legten", „Öefd)äft5füt)rung o^ne Qtuftrag" nur bie 2)ecfmäntel für

haä hja^re ^ringip finb. 2)ie 5!riminaliften merben aber hoffentlich

aud^ ^ier anregenb tt)ir!en mie bereits bei ben Erörterungen bes Äau*

falitätg:^ unb i\nf(f)uIbung?^probIem§.

^od) auc^ im Strafrect)te gibt es ber reinen gormaliften nod^

biete ^). ^d) mürbe aber gern einmal f)ören, mie fie einen ^all ent*

fd)ieben f)ätten, ber, toie mir ergäljlt mürbe, fürglid^ bor einem Sd^öffen«

gerid)t Derfianbelt mürbe unb ber in beiben ^nftangen mit ber 5^m*

fpred)ung bce 5(nge!Iagtcn cnbigte: (Sin ^auemjunge fafe auf einem

fremben, an ber Sonbftrafee fte^enben Äirfd)boum unb liefe c^ fict) gut

fc^mccfcn; ber 33efi^er naf)m mot)I mit 9^ecE)t an, ha'fi bie bloße 'Jtuf*

forberimg, t)erab3u!Iettem, nict)t5 nü^en mürbe, unb f(i)tug ii)n gelinbe

=**) § 257 3'*1^0- (!>tlage auf fünftige 3a^)Jung ober ^Räumung an einem

beftimmten ^age) „öetmutet" geroiffetmaijcn eine @efät)rbung bee ©läufaigcrs;

ba^ ®efe^ totU bem ©löubiger bie 'iOt5gUd)!eit geben, gegen faule S(i)ulbnet

fofort bei fyäUtgfeit ju ooUftreden. — § 258 (flage auf Ümftige roieber*

fel)tenbe Seiftungen) bient bagegen lebiglid) ber ^roäe^öfonomie.

''') 2)ie 3ted)t5tmbng!eit in fy i f d) e r 5 5tbl)anbl. 1911 |)eft 2.

38) 5tbet felbft 'i^ e I i n g: Set)re üom IBerbrec^en 1906 Q. 215 gibt ju,

bafe bie 9iorm regelmäßig im ©inne be§ Iegi§Iatorifd)en S(f)u^*

objeftg ju interpretieren fei, ba^ 9iormenf(^u| regelmöfeig niclbt über bie

ratio legis binau^gei)en bürfe. Unb § r a n ! 1911 9ir. 4 oor § 1 erfennt jum

Sd)lufe einen materiellen ^Berbred^enöbegriff an.
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mit einer gerabe bei ftd) geführten ^^of)nenftange. 3tatt ben jungen

an^ujeigen, n?urbe er n?egen Äörperöer(e|ung angezeigt. ^^^ biefeii

unb äf)nli(i)en fällen ipredjen hie öerirf)te gern au§ ttJeit f)erget)oIten

örünben frei. ?rcancf)e fommen [eltjamerroeife tro^ etngelienber 55er=

^onblung §u bem Örgebniä, ber 3ad)Dert)alt |ei nicfit genügenb auf-

geflärt, ober fie glauben einem 3^ugen md)t, bem |ie in anberen fällen

DoIIen ©louben gei'c^enft f)ätten. 9cacf) bem iSorentmurf hjürbe man
einen „bejonbers Ieicf)ten %ai[" anneiimen unb be^megen oon Strafe

abfegen fönnen. 3cad) ber '^eftimmung be« § 265 ''W]. 2 be6 Öegen=

entftjurf'^, von Strafe fönne abgefet)en merben, njenn ber Jäter burcf)

gererf)tfertigte ©ntrüftung über eine befonberö xot)e ober gemeine

§anblung be^ 5.^erle|ten ouf ber Stelle 5ur Zat fiingeriffen ift, — einer

SSeftimmung, bie übrigen'3 minbeftene in ber ^ajiung etma^ bebenflidb

ift, ha ein Sic^fiinreißenlafien ^s)
ni(±)t innerlid) begrünbet ift —

,

!önnte man in äfmlicf)en Ratten ebenfaü'? jur 5rcifprecf)ung fommen.

©nblicf) mag man fid) auf mangelnbec^ '.öemuBtfein ber Ü^erf)t5n:)ibrig-

feit berufen, ^er ma^re ©runb ift bodi n)of)( aber: bie §anblung ifr

mateiiell nid)r rec^tsmibrig.

Sie ©ntfdieibung bee erraäbnten ^^iKe? ift nidit un5rt}eifel^afr.

©in ßaienrirf)ter rcirb ^mar fd)neü fein Urteil auf greifprec^ung ab-

geben. Sod) er benft ja nid)t über ben einzelnen %all, ben er oielleid):

in feinen S3efonbertieiten beffer aU ber ^eruf^rid)ter erfaßt, t)inau«.

'äbex n:)a§ bann, n)enn man berartige ©ntfd)eibungen generalijiert?

SBürbe fid) bann nid)t mand)er Unbefugter oeranlaßt fe^en, bie

^^rügelftrafe §u DoIIjiefien? Qn bem ern)öf)nten ^alle aber — glaube

id) — ift eine ^i^^^fl^i-'^c^ung gered)tfertigt. ©enerafifiert mon nämlid)

bie ^efonberbeiten, bie man in ber 5.^ert}anblung feftfteüt, fo fommt

man ju bem ßrgebniic, ha^ in berartigen fällen ha^ ^^^^^ßfi^ Q^ öer

förperlid)en UnDerfef)rt^eit geringer ift ais> ha^ 33eftreben, berartige

^ungenftreidie auf einfad)e 2Öeife 5U t)er^üten, ja felbft als ha§ ^i^tereffe

an ber UnDerfet)rti)eit bes ©igentums. ^u oiel oerlangt m. ®.

t). Siggt***), ber entmeber eine Übertragung bes 3üd)tigung5rec^t§

^*) 6§ üeträt einen ^Jcangel an (3elbftbe'f)etr)(^ung, üielletrfjt gar einen

blinben 5Kac^etrieb, bem nocf) baju ein allgu fidE)tbarer Slusbrud oerlief^en roirb.

SSes^alb i"tef)t übrigens nid)t eine ä^ntidie 'Seftimmung aud) bei Der ©ach*

l)eirf)äbigung?

") 2ef)rb. 18. 5tufl. 1911 S. 157, 158. hiergegen mit 9iec^t « i n b i n g:

©runbriß 7. ?tufl. 1907 S. 261, ber eine @eic^äft§füf)rung ber 0efeU)cf)aft

o{)ne Sluftrag annimmt. Slber toann ift eine )old)e 0eicf)äft»fü^rung anän*

net)men? 3Sann liegt ein ^n^ei^eiie tier ©efellicftaft oor?
53*

I
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fettend ber SSered^tigten ober if)xe 3u[tii^^ii"9 öoraussufelen [d)eint.

^n unferem i^alk [teilt ober gerabe ber SBoter be^ ^irjcf)enbiebes au§>

5ci)i!ane ©trafontrag gegen ben 35e[i|er. 2(uc^ 0. £ i H e n t i) o I

gei)t m. (£. gu weit, ireitn er ben 2{u5fd)Iu^ ber 9f?ecf)t6h)ibrig!eit auf

abftraft notmenbige 9)itttel gur ©rreic^ung eineö bered)tigten

3lt)ecEe§ bejd^rönft. 2)ann ^ätte ber SSefi^er bie S3ot)nen[tQnge beifeite

[teilen unb felbft auf ben Sl*irfrf)baum üettem muffen, um ben ^uiigen

herunterzubringen. Sfuc^ 2)rof)ungen Ratten öielleic^t gum ^kk ge=

fü^rt, mcnn Qucf) nur unter 5tufbietung feiner gangen 9iebe fünft

unb nad) erf)eblid)em ^eitöerluft. ®a§ alle^ ftjirb man m. @. bem 3Ser=

legten nid)t gumuten fönnen.

S)en ©egnern be§ moteriellen Unrec^t^be griffet bürften in ber

Xat ert)eblici)e ©(i)tt)ierig!eiten ermad)fen, menn fie biefe unb ö^nlid^e

^aik einigermaßen befriebigenb entfcf)eiben follen. @§ fei nur fur^

auf bie oft erörterten ^ölle ^ingemiefen, mo ber 9^eci)tsonmaIt feinen

9Jianbanten, ber i^m gegenüber fic^ al^ ben Släter befannt f)at, oerrät

unb nur ^ierburc!^ erreid)t, "öa^ ein Unfc^ulbiger öor ber ^Verurteilung

äu 3u<i)tt)au§ ober gar gum Sobe ober nun erft oor ber 3Son§iet)ung

biefer ©trafen bema^rt bleibt; mo ber ^r§t hen befreunbeten Sltern

eine§ jungen äJiäbc^en^ mitteilt, ba'^ fein ^atient, ber um jeneö junge

9Jiäbrf)en freit, mit einer mibertoärtigen, un^eilboren ^ranf^eit bet)aftet

ift unb nur ^ierburc^ ein bauernbeg ©ieci)tum he§> 9Jläb(i)en§ 0ert)ütet.

§ 300 ©t@33. beftraft §mar nur bie „unbefugte" 5?erle|ung berortiger

GJe^eimniffe ; ober biefe f^ölle mären bod) tro^I ni(i)t anbers §u ent«

fd)eiben, menn jene^ ni(i)t gerabe fel}r biet befagenbe 3Sörtcf)en fet}Ite.

3)iand)e ©c^riftfteller *^) Oertreten für ben ^all ber ^fli(^ten*

lollifion ben ©a|, boß bie S^id^terfüHung ber meniger bebeutung^oollen

^flid)t bei Erfüllung ber bebeutunggoolleren ni(i)t red)tgmibrig fei.

(5>ilt biefer ©a^ nad) it)rer Slnfid^t nur bonn, menn e§> fic^ um ^flid)ten

^anbelt, bie fid) qu§ Qiefe^ ober Sßerorbnung ober ^nftruftion ergeben,

ober aud) bei Äollifion gefepd)er mit fogen. „^öf)eren" ^flic^ten? Mt
münfd)en§rt)erter ®eutlid)!eit ftellt fid) bog 9f?eid)ggeiid)t ^-) auf ben

Ie|teren ©tanbpunft, menn eg ou§füt)rt: SBer „burd) 9iic^terfüIIung

einer allgemein üorgefd)riebenen Obliegenheit im gegebenen golle

einen größeren ^aä)te\\ bereuten !ann unb bieg einfielt, mürbe pflid^t*

") as i n b i n g: ^anbbud) 1885 ©. 758; ^ r a n f: 8.—10. 9InfI. 1911.

3?or § 51, »gl. aud) ju § 300.

'') (Jntfrf). in Straff. 23b. 20 (1890) ®. 190 ff.
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ttjibrig f)QnbeIn, tüenn er, gleirfigültig gegen ben banac^ etntretenben

©rfolg, |ic^ barauf befd)rQn!te, nadf) ber 2)ien[tQntüei[ung gu ()anbeln".

c^ier i[t unfer ^rinjip be§ grö{3tmögli(f)en 9?u|(en§ 3um ^u^brucf ge*

langt. Wan tami aber nur in jebem einzelnen gall, tva^ aud) ba§>

9(tei(f)§geri(f)t aner!ennt, befonberg feftftellen, iDeI(i)e§ ber grö^tntögli(i)e

9?u|en ift. ^uf einem SlrtiKerie^Scfiie^pIa^ \:)at ha§: |ogen. ^(bfperr-

fommonbo ben S5efeI)I erf)atten, bi§ 12 Ut)r mittogg bort unb bort §u

Der^arren. 33ereitg eine I)oIbe ©tunbe üorf)er Oertä^t ein 9)tonn ben

it)m angeiüiefenen Soften, um einen i(üd)tigen 3Serbred)er ein^uljolen.

^\t hk§> recfit^njibiig? 9Zein, tüenn ba§> ©d)arf[(i)iefeen ber SIx-tiHerie

bereite beenbigt n^ar, mag ber 9Jiann bieg auf bienftli^em SBege aucE)

noä) nid)t erfabren baben. 9(nbernfal(§ ja ! %^nn in bie[em ^alte roiegt

bie mit bem S(i)arff(±)ieBen üerbunbene @efät)rbung neugieriger, un=

erfa{)rener 2)orfbeiDo{)ner, bie bie ©renge gern über)(f)reiten möd)ten,

[d)rt)erer aU bie gelungene ^Iu(^t be^ Übeltäter^, ^m erfteren ^alle

irürbe tootjl aber bie f^Iucf)! id)rt)erer in§ @eh)id)t fallen al» ha§> (formelle)

3umiber^onbeIn be^ Solbaten gegen ben 35efeI)I; benn id) glaube,

auc^ generalifiert, gum ©efe^ erhoben, mürbe fid) ber 9(u§fcf)Iu^ ber

?Re(^tgmibrig!eit in berortigen fällen re(f)tfertigen laffen, o^ne bie

militäi-ifrf)e "Xifsiplin ju gefä^rben.

^[t biernad) bie Sfuffteltung eine^ materiellen Unrec^täbegriffes'

ein unumgängücf)eg ©rforbenti^, fo ift bie Formulierung be§ ^egriffeö

ollerbingg t)ö(f)ft fcfimierig. Unfer ^rin^i^ mag mancl)en ju fl^e^ielt

erfd)einen, 5U benen @raf 3U SDo^na^^) get)örcn bürfte, ber über

boi^ formale ^lingii) © t a m m l e r § („red)te§ SJiittel p redEjtem

Bloecfe") **) md)t f)inaugfommt. 2)en meiften bagegen mirb unfer

^^rin^ip ju allgemein fein. 2(ber eine nähere ^lu^geftoltung ^ätte

fofort einen beftimmten Ärei§ oon f^ällen in§ 5{uge p faffen unb mürbe

im ©ingelfalle oft genug §u unrid)tigen (Srgebniffen führen. ©!§ liegt

§töar natje, eine ben heutigen Äulturanfd)auungen entfpre(i)enbe

Söertffala aufjuftellen, mie bies 9Ji a u c § ! a *5) öerfud)t tjat. 2)er

befd^eibene 3ufü| be§ Slutoiy, er fei fid) ber Unooll!ommenl)eit unb be§

jnjeifelt)aften SßerteS biefer 2(ufftellung fe^r mo^l betonet, ift aber

leiber nur allgu gerecf)tfertigt, S3ei ben micE)tigften Sebeui^gütern ent=

*') ^ie 9iecf)töioibngteit 1905 6. 38 ff-

»*) 9JZit 9ted)t fie()t Ä f) l r a u
f d}: 3eitjd)t. Sb. 25 a. a. 0. in biejem

^rinjip nur eine Tautologie.

*5) 9ted)t^grunb be-^ Sd)aben5etfa6ee 1904 Q. 200. i8gl. bagegen

i^{. 5Jcer!el: '2)ie itoUifion redhtniäfüger ^"tetefien 1895 S. 77 ff.
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fte^t fd)on Streit über bie Oiongorbnung im (Singeltaüe. ^qs Seben i[t

ber ©üter i)öd)]te5> nxdjt. fQöt^cx als ha^ Seben gilt 5. 33. für einen (Sporte*

mann bie ®rt)altung ber @ejunbt)eit, ber ©e[d)meibig!eit feiner ©lieber,

für ein SScib bie 9\cinf)altung ber ®ef(i)Iccf)t5e^re ; Qurf) für einen Tlann?

— 90^. 6. mirb man me()r als ein allgemeines ^rin^ip, ha^ bie 9ti(f)tig=

!ett be§ ©rgebniffes im Singelfalle fiebert, ni(i)t oerlangen !önnen unb

man wirb ben ^Sormurf 0. 33 a r e *^) firf) gefallen lafjen muffen, 'öa\^

ber Säter im 9{ugenblicf bes -öanbelns 2ßertfcf)ä|ungen fditner an=

ftellen !önne. Xod) es fei bie ^rage an ö. 33 a r geftattet, ob mol)I ber

Diotftanbötäter bei ber Xat fid) bie fompligierten 33eftimmungen über

??otftanb, mie fie ü. 35 a r de lege ferenda in 4 ^aragrapl)en oor*

fd)lägt, als 9?ic^tfd)nur feines .panbelns Dor 2Iugen l}alten mirb. ^n

ber erften iuriftifd)en Prüfung mag ber fleifeigfie 9^ecf)tsfanbibat biefe

feinen Unterf(f)eibungen faum im @ebäcf)tnis l)abenl 5ßor einer allju

fofuiftif(i)en Ütegelung bes Scotftanbs ift öon anberer Seite mit 9te(i)t

gemarnt. Unb bie legislatioe ^eftlegung bes £)peration5red)ts bes

Slr^teg unb be^ 3üc£)tigung5rec^t^ bes Se^rerS »irb über ein allge*

•meinet ^rin^ip faum Ijinausfommen.

Xiefe§ allgemeine ^rinjip ift in öcrfcf)iebener 3Seife formuliert

morben. Tiad) @ r a
f § u "S^ l) n a ift, mie bereits angebeutet, bie

9^ed)t6mibrig!eit bann au^gefrf)loffen, menn ber iäter baä rid)tige

SJiittel 5um rid)tigen ^rved anmanbte. .s^ier mirb aber ber in concreto

Dom 5täter üerfolgte ^voed faum ben 3{u§fcf)lag geben bürfen; oielmel)r

entfc£)eibet ber öon 0. Silientl)al*') fogenannte „reale S^ed".

^a ha^ 3Sort „S''^^^" fiö) aber fprad)lici) nur auf ein S u b j e f t be=

gießen fann, fo fagen mir u. @. beffer: bie allgemeine Senbenj ber

Öanblung. ©in 33eifpiel: 2^iefe Operation fül)rt nad) ärätli(f)er (Sr*

faf)rung in 99 fällen §um Sobe, in einem ^alle gur Teilung, bann aber

aud^ p bauernber .öeilung; bei 9?irf)tüornal)me ber £)peration friftet

ber ^anfe ein trauriges, aber immerl)in erträgliches ;Oeb.en. ^er ^Irgt

nimmt bie Operation öor, unb fie mißlingt. %k ©inmilligung be§

Äronfen fonnte ni(i)t mef)r eingel)olt merben. ^ebenfall^ l)anbelt ber

2(r§t nad) ©raf ju ^olina red)tmä6ig, ha ber erftrebte B^^cf,

bie Teilung, bered)tigt mar, nad) unferer 2{nfid)t red)tsmibrig, ha bie

allgemeine 2enben§ ber öanblung ber 2;ob ift.

") ©efeti unb ©c^ulb im Sttafrcd)t «b. III 1909 S. 279 ff.

«') ©runbriB 3. 9Iufl. 1908 6. 32, bejonberä 3eitfc^t. f. b. gej. Strafr.

«b. 20 (1900) ©. 442 ff.
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Umgefef)Tt: ©in ^Irjt amputiert in übertriebener ^ngftlidEifeit

t)a§> S3ein, rao bie (^ac^genojfen nur eine fleine Üiefeftion bee öelen!^

Dorgenommen f)ätten, unb grtjor mit bem erfa^rungsgemöB gleichen

©rfolge; ober ein Setirer bringt bem (irf)üler mit bem Stocfe blut=

unterlaufene Striemen bei, träfjrenb eine gartere 58et)anblung genügt

ptte. 9JJ. ©.: red)tsmibrig; nur über bie Sc^ulbfrage fönnte man
ftreiten. &xai ju Xof)na mürbe, glaube \d), aud) ^ier ben

3tr)ecf be;? Jäters (Teilung, ßr§ief)ung) entfd)eiben laffen; benn bie

9ticf)tigfeit be^ 3}tittel§ prüft er nid)t befonbers für firf), fonbem nur im
^inblicf auf bie ^Berechtigung be^ S^^^^^f ei^ lößt ^en Jäter felbft über

bie 9(ngemeffent)eit bes 9JätteIg entfctieiben ^).

Xae ?JätteI mirb nid)t immer ^utreffenb gemürbigt, möf)rcnb mir

burcf) ben 2{u5brucf „allgemeine Jenbeng" ^tüed unb ll^iittel gleic^=

mäßig gu mürbigen furf)en. d. £ i H e n t f) a I *^) f)ält bieienigen

Sliittel für rerf)tmäBig, o^ne meiere bered)tigte S^^^^ hieiex 3{rt er«

fa^rnng^mäßig überhaupt nirf)t errei(i)t merben fönnen, fogen. abftraft

notmenbige 9JätteI. ^\e ^Betonung ber „2{bftraftf)eit" fann mit 9iüctfid)t

auf bie generalifierenbe 9^atur be§ dieä)t§> nur gebilligt merben. 5)a=

gegen fönnen mir has^ Sfbftellen auf bie „5?otmenbig!eit" be^ nJJittel^

nirf)t gutt)eiBen. äliit S^tmenbigfeit ift einmal gu menig, anbererfeit^

§u öiel erforbert. (Jg gibt nämlic^ bered)tigte Qtvedc, bie ficf) auf erlaubte

SSeife überfjaupt nic^t erreichen loffen. So ift freie moraIif(i)e 33e=

tätigung nirf)t möglief), menn man fid) nidjt im öffentlidien ^^tereffe

oft er^eblid)e 53efc^ränfungen auferlegt. Xae öffentlirfje ^^t^^^fi^

fann gebieten, ha^ man im Kriege [einen S5ruber erfd)ieBt; mollte man
aber ha^ (^emef)r bem 3?orgefe|ten Dor bie ^üfee merfen unb fortlaufen,

fo mag hiermit ein berechtigter S^ed Derfolgt merben, benn ber Stoat

erfennt moralifcf)e 33etätigung felbftrebenb aU berecf)tigten ^tved an:

bie 2(nmenbung biefe^ 9?iittel§ ift jmar notmenbig, aber rec{)tgtt)ibrig,

ta Ungef)orfam im Kriege generalifiert bie fcf)äblid)ften folgen

^») @ r a f ä u 2) ^ n a ©. 106. 9R. (g. ift (£täiei)ung nicf)t jcf)led)t^in be*

recf)tigt. "Jer <5cf)üler mag nur burd^ eine ro^e Se^anblung erlogen toetben,

bie bae 0efül)I fämtlidiet übriger (Hcf)üler, bie 3c"9cn biejer ^^Crügelfjene

ünb, im I)ö(f)ften Ma^c öerte^t. 6ier fübrt aud) ba5 ^rinjip ber ^ntereifen*

abrtjögung nic{)t gum 3iel iofern man lebiglid) bie ^"terefien bes Jäterg iinb

bee SSerle^ten gegcneinanber abtüägen miU; alfo aucf) nid)t Stammler^
SKetfjobe ber Sonbergemeinfrf)aft. ?Jlan mufe eben aucf) ba^ öffentlid)e i^^ter*

ejje berücffid)tigen. @ar ^u lci(f)t neigt man, bejonbcrs beim "i)toti'tanb, aber

bagu, nur jmeierlei ^rioatintereiien abjumägen.

") 3eitjcf)r. f. b. gej. etrafr. a3b. 20 ©. 442.
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zeitigen ttjürbc. Umgefe^rt braud)i ha^ ^Mttei nid)t gerabe

nottüenbig gu [ein, um red)tmä^ig gu fein. 6» fei an ben oben

ermähnten ^a\\ be§ Äirfd^enbiebfto^l^ erinnert; bem S3ouern, ber

ben jungen f(^Iug, mögen noi^ onbere Wttel §ur Verfügung

geftanben t)aben, beren Stntüenbung i^m aber mo^I fein ^raftifd)

^anbelnber SD'ienfif) gugemutet ifaben rtjürbe. '2)ie ^örpert)erle|ung

tüai in ber Xat ha§> 9^ü|lid)fte. 3Ser im SBirt^^au^ erfö(}rt, [eine f^rau

ba^eim [ei [d)tt)er er!ron!t, unb nun auf [einem ?5af)rrab einen öer=

botenen ^uj^fteig nad) §au§ fäf)rt, fann gegebenenfolls, [ofern er nic^t

etma ©|3a§iergänger er^eblid) gefä^rbet, recf)tmäfeig t)onbeIn, [elbft

menn er ben — [c^Ie(i)t gepflafterten — ^o^rU^eg £)ätte benu|en

!önnen, tüa§> i^m ärt)eifeno§ ^eit unb Ära[t ge!o[tet fjätte. 9Jiit iHed)t

[teilt %oip^^) auf bie „^üp^!eit", „objeftiüe 58ernün[tigfeit" ober

,,?(ngeme[[en^eit" be§ 9JiitteI^ ab. <Bo ift ^erfjtmö^igfeit ber §anblung

an5unef)men, menn ber Sattler meine i^m jur 9ieparatur über[anbte

2)ede gum Sö[(i)en einer f^euer^brun[t tierrtJenbet, menn ein 33auer

uad)t§> mit einer [euergefö^rlid)en Petroleumlampe ben ©toll betritt,

um einer !ran!en 5^ut) ju Reifen ^^), aud) vocnn bem itäter anbere,

3it)ar meniger nü|li(i)e 9}ZitteI gur 35erfügung [tauben.

2)ie „kngeme[[en^eit" be§ SOlittelg mirb auc^ oon ö. S i § § t ")

erforbert. Stber bie[er 5tutor [c^eint 5lngeme[fen^eit he§> 9JätteI^ [tf)on

bann anjune^men, menn bie ^)tegeln befolgt merben, bie lebigüd) in

einer gefen[(i)aftlid)en ©ruppc anerfannt [inb. 2öer bie ärätli(i)en,

lt)i[[en[(i)aftHd) allgemein all nü|Ii(^ anerfannten Äunft^

regeln beobac£)tet, ift oHerbingl gebedt. 5Iber blo^e Spielregeln, bie

in gen}i[[en 5lrei[en I)err[(^en, [inb bod^ oft rec^t fragttjurbiger Ülatur.

©ie UJerbeu, föenn ber §anbelnbe fie befolgt, jebelmal erft oom dlii^'

Ii(f)!eitl[tonbpun!t au^ G^l^i"üft merben mü[[en. 9Zi(i)t anberl i[t el

mit ben 33e[timmungen über [tubenti[c^e i)Jien[uren. ."pier i[t j. ^. ^u

unter[u(^en, ob bie (£r5ie{)ung ^u 9Jiut unb Xapferfeit, bie ©elbft-

n^a^rung ber ß^re u\to. in bem ri(i)tigen 5ßerf)ältni§ ^u ber 9}iöglidt)=

feit [c^merer förperlidier ©cEjäben fte^t. '3)ogegen fef)rt o. S i I ^ t

mit mün[(i)enimerter (Sc^är[e gegen (^xa\ §u 2)oI)na tjerüor,

'öa'i^ [ur bie ^^rage, tüddjei S''^ed bere(i)tigt [ei, bie 3(uffaffung bei

©efe^geberl, eüentuell ber ^med bei [taatlid^ geregelten 3"[Q^Tnen=

t

^) 3eitid)r. f. b. gef. Sttafreci)tltyifj. «b. 23 (1903) S. 89. S^gl. aber

©. 96: „n ottücnbig ober üernünftig".

") 3>üei 33etjpide bei 3: o r p a. o. D.

") a. a. 0.
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lebend ent)cf)eibe, lüemi aud) bie[e f^affumj manrf)mal red)t ge=

^tüungene ©rüärungen 5ur ^olge t)at. ö. S i ^ 5 1 ttjill bte ärjtlicfie

Dperotion burd) ben i^-^intüei^ red)tfertigen, bafe ber Staat ^t)gieni)cl^e

SSeranftaltungen u)tü. billigt. SSeit natürlid^er ](f)eint uns un[ere

(Srüärung gu )ein: bie Grt)attung ber @e[unbl}eit ift ol^ fulturförbemb

gerechtfertigt; biei'er [elbftoerftänblic^e @a| gilt aud) für bos 9ie(f)t,

fofem ni(i)t ber ©efe^geber ungtüeibeutig bas Gegenteil guerfennen gibt.

Unfere ©runbouffaffung f(i)eint fid) im tpefentlid)en mit 2fnf(^au=

ungen ber norbifdien 9^ec^t5tt)iffenfc^oft ju beden, über bie 2 r |3 ^^)

berid)tet. ^ie DZormalität, bie Slbäquat^eit ift getüife ein richtiger ®e=

ban!e ; nur ift er ber ©d)lüffel nid^t für ha^^ ^aufaütätS^, fonbem für

bog 9^e(^t§rt)ibrig!eit§* ober aud) für t)a§' (3d)uIbprobIem^*). ©0 er^

flärt %oxp^^) mit '^e<i)t folc^e §anblungen für red)tmä§ig, bie erft

burc^ t)a§> Einzutreten ganj unbered)enbarer ßreigniffe gur ^erle^ung

füt)ren. 2Ser fein §au§ in gan§ regelmäßiger Söeife mit 2)ad)5iegeln

beden läßt, ift nid)t für bie 55erle^ung be^ dladjhax^ burd) einen :^erunter=

füllenben 3i^9^I oerantmortlid), unb gtrar felbft bonn nid)t, trenn er

mit bem '^ad)heden ben (für i^n bielleic^t nid)t allju unii)o^rfd)ein=

lidjen) Srfolg begwedte, baß fein läftiger S^^adibar, ber, mie er njeiß,

t)k für ^affanten erlaffenen (3(^u|maßregeln unbead)tet läßt, oon

einem 3^29^^ öerle^t merbe. .|)ier mürbe bie t^errfd)enbe SJieinung

faufalität unb ^orfa| tt)at)rfd)einlid) afö üorliegenb erad^ten; bie=

jenigen, bie Siec^t^mibiigfeit beim ^Serfolgen eine» unbered)tigten

^\üeäe§> annet)men, mürben tr)oi)I auä) 9^ed)t6mitirig!eit für gegeben

t)alten. 58on ber f)ier üertretenen 2(uffaffung au§ liegt eine ftrafbare

Äörpert)erle|ung nid)t Dor, njeil bog ^oc^beden unter SSeoboc^tung

ber üblichen ©d)u|t)orfd)riften eine burdjou» normole öonblung ift.

Sn unferem ^rinjip !ommt biefe 2{uffaffung bcutlid) ^um Q^ugbrud:

%ie §onbIung nü^t it)rer allgemeinen Siienbenj nod)
met)r ofö fie fd)abet; bieg tDäre oud) generolifiert ber ^oH; fonft tpürbe

*tie §onbIungsfreit)eit bes (Sinjelnen ^^) über Ö^ebüf)r eingefd)rän!t

") a. a. 0.

^*) 3?gl. aud) '3}liric!a: formen ber Sttaffd^ulb 1903 S. 154; ^tanf:
3iufbou be§ Sc^ulbbegriff^ 1907.

") ©. 97.

^') ^a^ 3"te^eiie a'^ mögUrf)ftcr §anblung5fveif)eit wirb jutteffenb

^cH)orgeIe:^rt namentlich oon 3; r p ©.98; 3)1 a u c 5 ! a ©. 13, 14, 97 ff-;

ögl. ^ierju 9t b I e r: UnDericf)ulbete§ VLnxedjt 1910 S. 34. gerner Werfet
©. 61.
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iüerben. 2Öirb ober bem Dom Später erftiebten fonfreten S^ed für bie

''Recf)t§lt)ibrigfeit§frage feine S3ebeutung beigemeffen, fo muB öon if)r

aud) bie ©rf)uIbfrQ9e [d)Qrf gefd^ieben hjerben ^^). ^urcf) ^eftfiellung

ber ©(i)ulb be§ S^öterä barf nid)t au§ ber re(f)tmä^igen eine re(f)t§«

wibrige ^o^^Iung tüerben. 2)ie[e Don 2; o x p angeregte, aber nid)t

beanttüortete ^rage ift ba^er u. ®. p Derneinen ^®).

3um ©cE)Iufe bie 2(nregung: (5mpfiei)It firf) eine gefe|Iicf)e S5e=

[timmung über bie materielle 9f?e(f)t§tt)ibrigfeit?
.t> e i m b e r g e r ^^)

lef}nt eine foId)e ab ; D. S i H e n t ^ a I ^) tviii bie gange ^rage ent«

Weber grunb[ä|(id^ ober gar nid)t geregelt miffen. ©ine !afuij'tifci)e

9lueige[taltung märe in ber Xat nic^t empfef)Ienstüert; fie mürbe un=

Dermeiblid^ Süden lajfen; ber ©trafrid^ter beneibet je|t ben 3^bil:=

ri(i)ter nid)t gerabe, menn biefer Dor ber ?^rage fte^t, ob er bie ö^runb*

fä^e über S;reu unb ®Iauben analog anmenben barf. 9(ber aud) eine

grunbfä|Iid)e Siegelung l)alte irf) nic^t für nötig, fo lange man an*

erfennt, ha^ ber ?Ri&}tex bie öiefe|e i^rem ©inne unb bem ©inne be§

9fie(i)tg gemä^ angumenben i)at. ©onft mürbe id^ folgenbe Diegelung

gur Erörterung ftellen:

9äd^t red)t5mibrig ift ein 3?er^alten, ha§> offenfid)tIic^ barauf

gerid)tet ift, bem ®emeinmoi)Ie ober bem 3[Bot)Ie ber ©ingeinen

mei)r förberlid) al§ ^inberlid) gu fein, fofern berartige S8er^alten

allgemein bicfe^ S^e\ erfennen laffen mürben.

©in ©pafeüogel lönnte aber, un» mit unferem eigenen ^ringitJ

fd)Iagenb, Dielleidjt nid)t mit Unred)t ermibern, iia^ eine foId)e ®efe|e^*

beftimmung mel)r fd)aben aB nü^en mürbe.

V.

©in Stu^blid gum ©trafprogefe ! ^ort ift bie ?^rage, ob ein „öffent*

Iid)e§ 3"tereffe" üorliegt, Dermeintlid) gu §au§. 3Bir i)aben fie aber

burd) unfere 33eftimmung ber materiellen 9(?ed)t^mibrig!eit in itjre

ma^re ."peimat — mcnigfteu!?^ gum großen Seil — Dermiefen. .^^ierburd^

bürfte bie mit 9ted)t befürd)tetc meitere ©infdjränfung be§ Segalität§=

pringipg größtenteils umgangen merben.

") ^ie oft oertretenc gegenteilige 5lnfi(f)t lüitb m. Q. bereite burd^ ba^

geltenbe 3lecf)t, ba§ 9(?ec[)t6tDibng!eit o^ne Sci)ulb fennt, genügenb roibcriegt.

^«) ©. 98.

^'») 9SgI. ^arftellung. Slllg. Xeil IV ©. 3.

«») 9fJeform II ©. 278, 279, 292.
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@Ieid^h)of)I i[t ber ^-Begriff be^ öf|entlic^en 3nterc[ie§ aud) f^Jegiell

für ben ©trafproge^ t>on SSebeutung. Sntjprecl^enb unferen obigen

gimIpro5eBred)tIirf)en 2{uöfüt)ntngen [ogen tvh f)iex: ein ©trafflogrec^t

ift nur bann bead)tlicf), tüenn i^m ein bered^tigtes, öffentli(^e^ ^ntexefje

Gntfprid)t. Sin \ol(i)es> fcl)It g. ^^., tt)enn ber ©taat^anmolt bereite ein

Urteil in berfelben 6ac^c extüirft I)at, au^er bei 5{!tenöernid}tung u[rt).

gg bürfte aber aud) bann fet)Ien, tuenn ber bereite tüegen eine^ [d)lt)eren

S8erbrecf)en§ öerfolgte 2;äter QU§erbem eine geringfügige ©traftot

begangen ijat. ^iefe^ t!)eoretifd) auf ben erften S^Iicf nic^t unbebenHid^

erf(i)einenbe ^ringip tüirb bereite f)eut3utage in roeit Quggebet)ntem

?Jtofee praftijcf) ausgeübt, ^n länblid^en ^Ä'girfen !ommt e§> oft §lt)ifd)en

ben ^emo^nern fogen. ©c^nitterfafernen gu förmlid)en (5(f)lQd)ten.

§ier Serben geringfügige ^örperberle|ungen, ^>8ebrof)ungen, (Bad)-

bef(f)äbigungen, Übertretungen ufit). oft gor nid)t unter 5tn!(Qge ge=

[teilt, foll ni(i)t boJ 5ßerfaf)ren über (S5ebüt)r oergögert unb Oerteuert

lüerben. 3*^fU*^^^ofter ift mir, ob ber nur n)egen einer gering^

fügigen ©troftat öerfolgte Säter fcE)IieBlict) unöerfolgt bleiben borf,

ttjeil feine SSerfoIgung nur unter 5tufit»enbung gon^ unt)ert)ältni§-

mä^ig ^of)er Soften möglid^ ift. ©ad^Iic^ tt^irb aud) biefe§ ^ringip

in getüiffen fällen auggeübt, ©o ftellt bie ©taat§antt)altfd)aft ha§

SSerfa^ren ein, n)enn ber 2;äter ni(^t gu ermitteln ift; in SBo^r^eit gibt

fie fid) bei geringfügigen ©traftaten im ^oftenintereffe erft gar feine

äRü^e, if)n §u ermitteln. SBürbe fie alle i^r ju Gebote ftet)enben, in

9}^orbfad)en angemenbeten 9JiitteI — ^nfertion in bas gafinbungsblatt,

58erfenbung t)on ^f)otograp^ten an fämtlic^e ^oligeibe^örben uftr. —
aufbieten, märe eine Ermittlung gemi§ möglid). ®er ma^re ®runb

für bie Unterlaffung ber Verfolgung liegt in bem ^DZangel be§ öffent=

Iid)en ^ntereffe^. ©in foId)eg fann aber tro| ©eiingfügigfeit ber Xat

öorliegen, menn ber Säter befonberS gefäf)rlic^ ober ert)ebli(^ bor=

beftraft ober menn bie öffentlid)e 9)teinung befonberg ftar! intereffiert

ift. ^n mand)en f^ällen mag aber mit 9ied^t t)a§: loftenintereffe ben

Sfuöfc^Iag geben, menn e§ fd^merer miegt aU ha§> ^ntereffe am Urteil

unb feiner SßoIIftredung. 5IIIe biefe fragen, bie ^ier nur geftreift merben

fonnten, gef)ören augfd)IieBIid) bem ^roge^red^t an unb laffen fidE) nid^t

in ha5 materielle ©trafrecE)t, in bem nur bie Xat aU foldje gur ^^e=

urteilung ftet)t, üermeifen.

9Kand)er Sefer biefeS Stuffa^e^ mirb jum ©d)IuB biellcid^t fopf=

fd^üttelnb fagen, mir muteten bem Siid^ter unb bem (Btaat^antvalt

5U Diel §u, menn fie in jebem Sin^elfoUe !ompli5ierte 3Sertabmägungen



812 Dr. SSil^elm ©auer.

anfteüen joHen ^i). 3Sir oerlangen ober i)a§>: ^unäd)'\t \]t bQ§ öieje^

unb immer tüiebex bo^ (^^\^^ anptüenben, roenn fid) ni(f)t bos 9Rec^t§*

gefüi)I, biefe ©timme beg juri[ti[ci)en ©enjtffenö, regt, ©erabe ber

®eh)i[fent)afte[te trirb fid^ bann aber nid)t auf ein unbestimmtes @efü^{

üerlaffen njollen. ©o mag er benn gunöiiift ber ^t)ee be§ 9^e(i)t6 nocb^

[^üren, über bie \o bolb nicfjt — gefc^n^eige benn in biefen 3^iten —
bo§ le^te Söort gef|)roc^en [ein lt)irb.

®^) ©er SSorentiuurf [teilt ben Stroftirfjtet öor feine leid)tere ^iufgabe,

tuenu et if)m bie 33efugni§ geroäf)tt, in bejonbers lei(f)ten f^äUen öon ©trofe

ganj abäujet)en. ®eie^e§ted)mf(f) mag eine fold^e 93efttmmung ausreirfjen.

2tber toemgftenS lt)iffenfd)aftlict) mu^ borf) ber rt)a{)re ©inn ber 95eftimmung

Ilargetegt werben. %a jeigt c§ \id), ba^ in fe^r oielen flauen bie ffiedjt^'

mibrigfeit oii§gefd)Ioffen i[t, n)0 ber 3flirf)ter au^ irgenbn3e(cf)en ©tünben üon

©träfe objetien mitb.
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55.

3ut 9tet)i^iott ber ftratrctfjtlit^en «(^u!bte^re,i)

(2)ie :5bee ber ©c^ulb im tampfe ber ©trafred}t^fd)Ulen.)

5?on Dr. (S. ^ u no i c j , ^Serlin.

3Bq^ ^eute im ^i^orbergrutibe oUer fic^ an ben ^^egriff ber (Sttof-

rec^tei(f)ulb onfmipienben Probleme ftef)t, ha§> ifl bie f^roge nac^

biefem 33egriij ober |)rä§ifer nad) ber ^hee ber Strafred^t^-
] cf) u I b jelbft. ^iefe f^roge, bie im ©runbe genommen glei(i)bebeutenb

ift mit ber nad) bem ©runbe ber (Strafe, nad) ber ©trafmürbigfeit,

ift burd) ben ganzen Äampf ber (5trafred)t5id)ulen in ben legten 3af)ren

üorbereitet unb auf bie Sagesorbnung gefegt ttjorben. (?§ genügt

nur auf bie S^iMuffion be§ ^roblem^ be§ „etat dangereux" f)in5u=

weifen, nm jid) §um ^^etoufetfein 3U bringen, ba^ ^eute bie p r i m r =

b i a I e n , bie (fjiftengfragen be§ ©trafred)t§ gur Erörterung fte^en-)

unb ha^ ber Stampf §mifd)en Objeftibi^mu^ unb
S u b j e ! t i i § m u 5 , ber biefe f^ragen §u löfen berufen ift, nic^t

nur §n)ifd)en ben beiben Sd)ulen, fonbem aud) im eigenen Sager

^) 2)er DorUegenbe Stuffap ftellt einen öom 58erf. am 18. Januar b. ^.

im Sriminaliftifcf)en Seminar a. b. Uniöerjität 33erlin gehaltenen SSortrag

bor. 5^nr mit 9f{ücfjicf)t auf bie ja^Ireirfien 9KiBüerftänbniife, benen er im :^aufe

ber 2)i5fuifion begegnet ift, unb bie größtenteils aus ber 9Ser!ennung ber

if)m Dorfcf)tDebenben eigentli^en 21 u f g a b e ^errü^ren, i'inb bie einleitenben

33emerfungen Dorangeict)icft, bie ©runbgebanfen id)ärfer f)erau^gearbettet

unb unterftü^enbe Sitö^e eingefügt roorben, im übrigen aber ber 3?ortrag

im ireientlic^en unoerönbert geladen.

2) 5tu§ ber ^üUe ber übereinftimmenben 5Jieinungen feien mir bie

folgenben angeführt: be 2ant§f)cere in 5Witt. ^^3?. 33. 17, ©. 417:

,,Pour chercher un exemple concret et presque familier de cette ineluctable

necessite de confronter les resultats de la recherche sociologique avec les

principes fondamentaux du droit et, par consequent, du developper la philo-

sophie meme de notre science, je le trouve dans Pun des objets qui figurent

a votre ordre du jour. La distinction nette et precise de l'etat dangereux et du

crime, au point de vue de droit, ne saurait etre puisee que dans l'idee meme
du crime et de la peine " SSgl. in bemjelben 'Sanbe bie Läuterungen

üon @ a r 9 n unb 9i a b ! f f. 2?gL aud) 6. 0. j^ e r n e d, ^bce ber

3d)ulb (Seipaig 1911), ©. 42; „Unb um bieje iuriftifd)c f?rrage (seil,

nad) ber ©traffd)ulb) ju beantworten, i[t eö erforberlic^, oon ben @ r u n b *

begriffen be§3fiec^tg auggugetjen" (cgi. auc^ a. a. D. 96). 'I) e r -

i e l b e in ber Seftfd)r. f. £ i § § t 3. 32, 6. 259.
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ber 3^^- iiT^nter beutlid)er mirb. ^ies §ur Älarlegung ber Aufgabe

unb be§ ©t)ara!ter§ be§ üorüegenben 3(ut[a|eg ^).

5)erienige, ber l)eute ha^^ 'i|3robIem ber '3trafred)t5[d)ulb ^um

(5^egen[tanb feiner fritifdjen (Erörterung modjen mii, mu^, wie mir

[djeint, eine bo:p^eIte Slufgobe löfen: er[ten§, ben materiellen 3"t)alt,

fotüie bie Iogij'd)e unb [ogui'ogen bie red)t5|3^i(oiopf)i[d)e '^atm be§

©d)ulbbegriff§ gu ermitteln; unb §tt)eiten§, has S5ert)ältni6 be^ [o

geüärten ©djulbbegrifi^ gum ^^egriff bes Si)eli!t§ feftäuftetlen [ud)en.

^m 9tnjd)Iu^ an |)t)iIoIogi]d)e, allerbings nur germaniftifdie

Unteryndjungen — begnügen tt)ir un§ ober für ben SDcoment bamit —
fon)ie an ben täglidjen ©prad)gebraud) t)at neuerbings 9J^ i 1 1 e r =

m a i e r *) ben, man barf moI]I fagen, allgemeingültigen (^ebanfen

nod)ma(§ betont, bafs bem (Bd)ulbbegriff hie ^"oee ber 3Serfet)Iung,

be§ f^et)ler§ gugrunbe liegt. ®iefe ^bee — fo !önnen mir fortfal)ren —
liegt and) allen ftrafred)tlii:^en ©d)uIbbefinitionen gugrunbe. £b man

mit S i § j t ha^ äöefen ber ©d)ulb in ber 3lntifo§ialität, mit ^ o 1) n a

unb anbem in ber ^flid)tmibrigfeit, mit ;polb bon f^ernedf

unb 93H 1 1 e r m a i e r in ber 9ied)t5|3flid)trt)ibrig!eit, ob man ba>5

Kriterium ber ©d)ulb, U'ie ® o ^ n a , in ber 9JioraI, mie Wl. ^. M a t) e r

in ber Kultur ober luie ^golböon^ernedim 9ied)te felbft erblirft '^),

— alle biefe Stuffaffungen bleiben üon bem allgemeinen, formalen

(^ebanfen ber ©trafred)t§fd)ulb als ^^e^ler, al§ 9Jian!o bet)errfd)t.

liefen ®eban!en fönnen mir bat)er rut)ig §um 51u§gang§|?un!t unferer

(Erörterungen mad)en unb un§ nun ber 'Q3eantmortung ber beiben

eingangs geftellten fvragen ^umenben.

^i^etrad)ten tuir mit fritifd)em 9(uge alle bi5l)er geltenb

g e m a d) t e n © d) u 1 b a u f f a f f
u n g e n

, fo fönnen mir fiein gmei

grojse, grunbfä^lid) bon einanber fid) unterfc^eibenbe ©ruppen einteilen.

1. I^Ti ber erften ©ruppe ber Sbeorien mirb ber %ei)iei, ber ja

nad) bem ^orangefd)idten ben @runbgeban!en ber ©d)ulb bilbet,

in ber ontifosialen ©efinnung be^ Xäter^ gefunben. ^:^r l^aben mir

3) 5lu§ ben angegebenen ©rünben ift bie t^rage nad) ben ..Sdfjultt'

arten" nicf)t nä()et unteiiud)t roovben. 'iBcöor man biefe erörtert, muf? man

jirf) bie ^bce ber (5(i)nlb feU-^ft tiar mad)cn.

•*) Jlrit. 33ettr. 5. 2et)rc üon ber Stratredjtsjdjulb. aiießen 1909, S. 6—7.

5) «gl. S i § a t , Sef)rb. b. Strajr. 16. /17. 3lufl. (nad) biejer Slufl. mirb aud)

Weiter jitiert) ©.158; ^ ^ n a 3. 32, S. 323 ff. SBeitere Siteratur bet

Hippel, 91. ü. ®. 91. 2. III 564; ^ l b t). ^f e r n e d 3- 32, S. 249 ff.:

9Kitter maier a. a. D. 7 ff. unb 3. 32, <B. 415 ff.; m. ii. 'DJJ a « e r,

giec^t^normen unb Äulturnormen 1903; 3. 32, S. 492 ff.
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ja bie ftrafbare %at, bae 2^eli!t ju berbanfen. Sie ift bte SBurgef,

bie Urfact)e, au^ ber ha^ ^eltft nur ol^ ':|?robu!t, aB 9ie)ultat, al6

fvrurf)t Iierüorgelit. 5(u-3 ber begangenen ^at e r ! e n n e n mir nur

t)ie iihngeltjaftigfeit ber öejinnung. Xa^ i^erf)ä(tnt6 üon 3d)ulb unb

^elift ift f)ier nur [timptomatiid) gebac^t. ^a^ ^eüft roirb lebigttd)

§um S3en?ei§, ^^bij, örfenntni§mtttel ber Scf)ulb — ber antisozialen @e=

finnungö). ^ieSdiuIb erfdieint f)ier al? „p|r)d)iid)er ^efeft". (ße^terer

9tu5brud l)at einen naturmijfenid)aitlid)en, §um 2;eil p)i)d)iatri]d)en

S3eigeid)mad. 2)er Iogi|d)e llnterfdiieb ift aber ber: t]ier n^ie bort,

in ber ftrafred)tlid)en 3d)ulblel}re, trie in ber SMturmiii'enfdiaft, n)irb

ein pit)d}iid)ei 3 üb [trat gemertet, aber in ber le^teren bom
organi[d)en, fonftitutionellen ober funftionellen, infoTern inbiöibual=

teleologijdien Stonbpunfte, in ber erften bom ]oäial=teleoIogi]d)en

3tanbpun!te ber ??iitgtieb|d)aft an einer 9^ed)t§gemein)diatt au5.

^eibe Sßertung5mett)oben !önnen im S^efultat 5u)ammeniallen,

brauchen e^ aber nid)t. Sßer aber jie miteinanber ibentifi^ieren ober

aud) §mi)d)en it)nen einen notmenbigen ^araüelismus annehmen

tüürbe '), ber mürbe eine böllige 9(nardiie ber 'begriffe einleiten.

3ein Iogifd)er ^e^Ier loürbe in ber 5,^erfennung ber 2atiad)e be|"tet)en

ha^ man tro| ber (Sint)eit unb ^bentität eine^ Söertung6obje!t§ hei

berjdjiebenen 9)^ett)oben ber ^^emertung berfelben aud) int)altlid) ber=

fd)iebene Diefultate erbätt.) ®ie befprodiene (Gruppe (famt allen ibr

tüefensoermanbten) fönnen mir alc^ bie ] u b j e f t i b i [t i ] c^ e

,

t^^re 5tuifa)fung aB (3 u b j e ! t i b i c> m u ^ !enn5eid)nen.

2. 3ft in ber erften ©ruppe ha§ ^^erböltni^ be§ ^elifts gur 3(^ulb

bog bes effectus gur causa, ift biermit bie 3diulb begrifflid) auf3erbalb

beg S^eliftg berlegt ^), ift alfo bier bie 3d)nlb im ©runbe metabelütifd),

fo erfd)eint t)ieräu im @egenfa| in ber § m e i t e n ©nippe hie beli!=

tifd)e 3:at alg £bje!tibation ber 3d)ulb. 2)a§ ^elift ift ^ier ntd)t melt)r

®) ©0 mit bejonbeter Sd^örfe 3: e j a r, "Sie ii)mptomat. 'öebevitung be?

toerbrecfter. 9Ser'^atten§, Berlin 1907, bort aurf) ältere Siteratur: Sl o 1 1 m a n n,

^ie Stellung be§ |>anblung§begriff5 im <2trafred)t5ii:)item, 'öreelau 1908

unb 3- 28. §ierf)er ift aud) 6 j n e r, 3Sefen ber f^afitlän'igfeit, ,5U sätjlen. Über

£ i g ä t ügl. au§füf)tlirf) unten ©. 823 f.

') öiergegen tDenbcn )\6), wie mir jcf)eint, aud) bie Iid)tDoIIen metf)0'

bii(f)en S[u6füt)rungen 2iHent:^aIs in jeiner '5)lbf)anb(ung über bie 3"*

rerf)nung§fä^ig!eit, 3Sergl. 2!arft. St. %. V 24 ff.

^) „^n ber %at fann aber bie ©eftnnung nur :§eröortreten, ircnn fie

außerfiolb ber 3:at unb unabf)ängig oon ibr oortjanben ift." ö. i> i 6 5 1 , 9ieform

be§ 9l6tö«. I 38.5.
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eine an unb für ficf) 9leid)gültige, mit anbetn SDiomenten grunbjä^Iicf)

auf gleicher Stufe ftel)enbe ^) (Emanation, 91u§flufe ber 8ci)ulb, fonbern

eine fd)on an unb für fid), primär n)i(i)tige Dbjeftiöation berfelben.

%u§> biefer t)erf(i)iebenen p^iIofo|3f)ifd)en 9?otur ber beiben 3c()ulb=

Quffaffungen füe^t eine 9f{ett)e |)ra!tif(i)er ^onfequengen, bie unten

©. 820
f.

erörtert werben. — (5§ mu^ aber nocf) nät)er unteriuct)t

werben ber moterieUe 3^^alt, mit bem bie 2;^eorien unferer ^weiten

(^mppt if)ren ©c^ulbbegriff auffüllen. Sie prätenbieren alle,

unter S(i)ulb „n^o^I ettüa^ rein innerli(f)es" i°) gu berftei)en.

35etra(f)ten unb prüfen tt)ir nun biefeS „3^^^i^^^cf)ß" nä^er. 3^^^^9^ri

mir bo§ ^eiiit, um feine innerli(i)en, pft)ci)ifrf)en '-öeftanbteile l)erau§^

gulöfen, unb unterfuc^en mir jebeSmal, ob ein berartiger S3eftanbteil

bie gefuc^te ©d}ulb ift. 'üad) Übergel)img ber äußeren %ai, hie t)ier

onfd)einenb nic^t in !öetrad)t fommt, gelangen mir pnäd)ft §u ben

pft)d)ifd)en äJbmenten bes $ßorfa|e§ unb ber (fogen. bemühten) %ai)X'

läffigfeit. 2)tefe fönnen an unb für fid) nad) communio opinio doctorura

bie Sd)ulb nid)t begrünben ^^). Stber in if)rer 'öegief)ung, in

it)rer 9?id)tung auf ben rcd^temibrigen (Erfolg öielleidjt bod)?

— !önnte man einmenben. 3"^ ^erteibiger biefe^ — 5unäd)ft plau*

fiblen — @ebanfen§ mirb neuerbing§ SJiittermaier ^'^). £t)ne

ben gegen biefe ^onftruftion fofort auftoud^enben fönmanb — ba^

bod) ouc^ burd) einen berortig gerichteten 3Sorfa| ober gatjrläffigfeit

allein bie Sd)ulb nod) nid)t au§gemad)t mirb, fonbern ein meitere^

„innerüd)e§" 3)bment — ha§> ^^emu^tfein ber So^ialmibrigfeit beö

3Ser^alten§ !)in§ufommen ober menigfteng hie i1?ögüd}!eit eineg foId)en

'öemu^tfeing gegeben fein mu^ — of)ne alfo biefen öinmanb oor-

läufig geltenb gu mad)en, moUen mir un^ augenbüdüd) auf bie oon

äRittermaier f)erborgef)obenen '^Jlomente — '© e § i e Ii u n g

,

9fi i d) t u n g ber täterifd)en ^fi)d)e auf bie Zat, auf ben redjt^mibrigen

©rfolg befd^ränfen. ^ebod) fd)on innerbalb biefer !©etrad)tung eri)ebt

fid) gegen einen berartigen ©d)ulbbegriff ein fd^mere^^, !oum §u über*

") So mit iRect)t @ i o a n o ö i t c^ , Scl)tüeiä. 3- 1910. 6. 49.

^«) 9Ji i 1 1 e r m a t c r , Ärit. Seiti:. 5.

") hiermit ift bie Slonftru!tion «R a b b r u d) § 3. 24, S. 333 ff. abgelet)nt.

Sie barf eine mct^obifcf)e löebeutung gmeifello» beanfptucf)en. 3Sag aber

narf) ber „Säuberung bc§ S^ulbbegriff'3 oon aUen fremben iöeftanbteilen"

bleibt, ift iebenfaUö naä) ber gemeinen heutigen SOteimmg eben feine Sdjnlb

met)r.

12) Strit. «eitr. S. 7, 31, 35, 43, in^bcf. 53.



3ur 9iet)ilton ber ftrafrerf)tlicE)en ©cE)uIbIe^re. 817

toinbenbeg 33eben!en. (5§ 6eftef)t barin, ha^ hei ber unbetnufeten

^af)rläj)ig!eit eine berartige 9?id)tung ober ^e§ief)ung gän§Iid) fe^It.

Söei|>iel: ein 33Qrbier fdineibet [einem tunben ha^^aax. SBäfjrenb

biefer Slrbeit marf)t er infolge ber 3e^[treutf)eit eine unge[(i)i(jfte 33e^

iDegung mit ber (5d}ere unb berieft [einem S!unben erf)ebli(i) hie

topf^aut. ^on einer ^^iditung be§ %ätei§> au] bie[en „ßrfolg'' — ben

ber Äunbe n:)o{)I nid)t mit ben <Stra[re(i)t§Ief)rem aU ©rfolg betrachten

toirb — i[t t)ier feine 9^ebe. ^ie täteri[c^e ^[t)(i)e ben^egte \id) lüä^renb

be§ §aar[d)neiben§ in einer gan§ anbern 9f?id)tung,ettt)a in ber nac^

ber beliebten, unb gerabe bie[e§ ^[t)c^i[ct)e (Sub[trat — ha^ ^enfen

an hie ©eliebte [tatt an ha§> §aar[ct)neiben, i[t ja ha^^ ^[t)cf)i[(i)e (Sub[trat

wn[ere§ f^at)rlä[[ig!eit§urteite. ^a§ gange Problem ber unbewußten

f^a:^rlä[[ig!eit, ha^ gange Problem ber Sc^ulb ^ i e r be[te^t \a gerabe

in ber f^rage: tvavum i[t tro^ bie[e§ SJJangeB ber ^[t)d)i[(i)en 9flict)tung

ouf ben (5r[oIg, warum i[t tro^ bie[e§ äJiangeB, ber ber belifti[(i)en

§anblung beg S3arbier§ äußerlid) to[t ben 2In[c^ein einer med)ani[(f)en

Körperbewegung gibt, bod) bon [einer ©d)ulb bie ?fiehe? greilid),

es gibt einen Stu^weg, ben nömlid), bie unbewußte f^al)rlä[[igfeit

über^au|)t nid)t al§ (5d)u(b gu betrachten (S^ o t) I r a u [ d) u. a.).

^a§ [tel)t natürlich) in ^ebermann^ !ißelieben. :5uri[ti]d)e Kategorien

entbet)ren bes Iogi[(^en QtvanQ,e§. 2tber ®e[d)mac! he§> (3tra[ge[e|e§

War bieg hi§> je|t nid)t unb wirb wof)I !aum jemals [ein, eben[owenig

aber aud)— rDa§> un§ t)ier be[onber§ intere[[iert— ber SDZ i 1 1 e rm a i e r §.

Siegt nämlicf) ha§> (Sein[onenbe im ^ereic^e be§ 9}Zen[d)enmög=

licfien, b. t). be§ ^[t)c^i[d) 9J?ögIid)en, i[t m. a. 3B. hie ^o[itibe tra[t-

an[|jannung (in un[erem ^eif^iel bie 9ln[|3annung ber 5(u[mer![am!eit)

gur ^ermeibung beg (fr[oIge§, ift ferner bie S5oraug[ei}barfeit bie[e§

Ie|teren [elb[t burd)au§ möglid), bann i[t m. (5. hie 3ured)nung gur

6d)ulb, wenn aud) nid)t (Iogi[di) notwenbig, [o bod) (juri[ti[d) unb

|)[t)c^ologi[d), !urg teleoIogi[cf)) gered)tfertigt. — Solange aber, aud)

nad) 93H 1 1 e r m a i e r , hie unbewußte gat)rlä[figfeit eine gorm
ber © cJ) u I b ift, fällt feine Konftruftion in fic^ gufammen. ^reilid),

er fud)t fie §u retten. (5r gibt §u, ha'^ bei ber unbewußten f^af)rlöffigfeit

bie ©efatir^borftenung fe^It^^). 3Sie man aber bann bon einer pft)d)ifd)en

SSegiet)ung ober 9^id)tung auf hie ©efätjrbung f^red)en !ann, ift mir

unbegreiflict). Unb bod) \pxid)t SOHtt er maier aud) bei ber un=

bewußten ^af)rläffig!eit bom SBoIIen unb S3inigen ber ©efäl^rbung ").

") W- 3- 32, ©. 427.

") Slrit. 33eitr. ©. 53: „ lebiglirf) bie getäf)rürf)e (Situation ift

getüolU, äum Seil (?) ofjne SSorfteltung ber @efaf)r."

3eitf<^rift f. b. gef. Strafvec^tSro. XXXIII. 5^
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2lI]o: SSollen ber ©efäljrbung of)ne bie ®efa{)r^t)orfteIIiing, 35ilttgen

ber ^aufolität ot)ne öon ber Slaufalität feinet Sun^ eine SBorftellung

gu Ijaben. Xiefe^ ift eine entj'd)iebene contradictio in adjecto; unb

tt>elrf)er ^|t)d)oIoge iDürbe einen berartigen ©a^ unter[(f)reiben?

9^un ober n)eiter ! 3IIIe, bie ben (5d)ulbbegriif möglirf)[t „innerlid)",

pft)d)oIogifc^ au^gufüllen unb gu funbieren trad)ten, forbem allenfoIB

nod), iüie oben bereite etlttQ:f)nt, bog 9SeiDn^t[ein ber 'Bo^iaU, 9f?ed)t§*,

^ultur=, 9KoraIn)ibrig!eit ober toie bie S^Jorm unb it)re Sf^egotion aud)

fonft ^ei^en mögen — ber §anblung ober toenigften^ hie 9}iöglid)!eit

eine§ foldjen 93en)u^tfein§. 6ie forbem ferner bie 3iti^ßcf)nung§^

f
Q^ig!eit be§ 2;äter§. %a§ ^ef)Ien eine^ ber aufge^äl^Iten 9Jiomente, §. 33.

ber 3ui:eä)"ung§fQf)ig!eit ober ber $8orQu§fef)bar!eit he§> Grfolgeg, ber

3DtögIid^!eit be§ SSetnu^tfein^ ber ^flid)tn)ibrig!eit uftt». bewirft 5ef)Ien

ber (5d)ulb. SSir muffen ober nod) tneiter fragen : genügt ba§ $8ori)anben*

fein aller hi^: je|t oufge§äf)Iten ^fQd)oIogifd)en (fei e§ pft)d)oIogifd}=natura=

liflifd)en, toie §. ^. SSorfa|, iöemufetfein ber ^flid)ttt)ibrig!eit, fei es

tjfi^c^ologifc^^normatiben ober |)otentieIIen, §. 33. S[RögIid)!eit biefe§

S3ett)u^tfein§) 3J?omente, um öon ©d)ulb in ftrafred)tlid)em

©inne §u f|3red)en? SDie 5Intmort mufe, mie mir fd)eint, nein lauten.

Sllle bie aufgegä'^Iten |3ft)d)oIogifd)en äJlomente, bie in i^rer ®efamt«

:^eit ongeblid) bie 6d)ulb au§mod)en, fommen üielmet)r gerabe erft bann

§ur (Geltung, tüenn ba§ ©ubjeft, tro^iI)re^S8or!^onbenfeind
eine ^anblung, bie fid) aB Sf^editggüterberle^ung ober =@efät)rbung

barftellt, bege:^t. ^ene§ Iogifd)e ®Iieb be§ ^eli!t§begriff§, hie äußere

belütifdje 2;at, bie n)ir anfänglicf) oB bei ber ©djulbfrage angeblid>

ntd)t in 33etrod)t fommenb überf^rungen I)oben, mad)t fid) nun tnieber

in unabmei^borer SBeife geltenb. 2)ie öu^ere beli!tifd)e Xai toax \a

aud), tro^ he§> (Strebend nad) ber 3?erinnerlid)ung ber (5d)ulb, bon

unferen ©d)ulbtf)eorien ber gtüeiten ©ruppe im ©runbe genommen

ftetg nid)t auSgefci^altet, fonbern ausbrüdlid) ^^) ober ftinfd)n>eigenb

1^) <Bo mit fcf)äriiter 3ufpi^ung W. d. ^Rat) ex, 2!ie j(i)ulbl)afte ^anb»

lung, ©. 2: „©omit ift bie funbamentole i^xaQe unjeret (Erörterungen bie:

Unter toetdien 93ebingiingen fommt einer ,^anbhing' ba^ ^räbüat ,fd)ulb«

'i)a'\t' ju?", unb neuerbingg §oIb o. f^erned, ^bec ber ©rf)ulb, 6. 40:

„©cf)ulb im [trafrerf)tlicf)en ©inne fann ba^er lebiglid) eine Betätigung, ein

SSerf)aIten jein, niemals ein ^ni^ioibuum an fid). ^anad^ ift red)tlid)e Sc^ulb

allemal unb au§na:^m§lo§ Slttribut eine§ 9Serf)aItenö" (»gl. auci) ©. 64).

3u bgt. autf) 5 i n g e r, ©6. 72, 6. 254 f., 264, S i g j t , fie^rb. 173: „(Jrft

bmd) feine ^öejie^ung auf bie antifoäiale Sebeutung ber %at erlangt ber

i
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t)orQuSgeje|t, mitgebadit ^^). (frft je|t fönrten tüir uns eine bon==

ftänbige $8or[teIImig üon bem luoliren (£d}ulbbegriff madjen, hex ben

in f^rage ftel)enben 2f)eonen gugmnbe liegt, ^ad) unjerer Scf)ritt

für (iöiritt gefül)rten 3InQlt)je fönnen n)ir nunmef}r behaupten: bie

Iogi)d)e StruÜur bieje^^ 3d)ulbbegrif fs ber 2. ©ru^pe
iftgenaubiefelbe, n)iebie be^'^^eliftsbegriffs, benn if}re

33eftQnbteiIe jinb biefelben; ber Sdjulbb

e

griff ift nur ein (2t)no^

nt)mum bee ^elütebegriff^ ^'), bebeutet alfo feinem 8inne
nod) gar nirf)t!§ anberes ol^ ber 2)elift5begriff.

(fr be§eid)net mitbin wie biefer einen 5(ft, eine ^onblung unb

feinen ^labituö, feinen Seelenguftonb. 5^ie 8(f)ulb fü^rt bier nicf)t.

mie jene ber erften &xuppe, eine metQbeIiftifc£)e Gjifteng i^), fonbem ift

mit bem 2^elifte bem gangen Sinn nact) ibentifd). Grft je|t wirb un^-

bie bolle S3ered)tigung unferer 6i)arafteriftif ber gmeiten ©ru^pe !Iar,

bie babin auegefprDd)en mürbe, bofe f)ier ba§ ^elift $8erförperung,

rbjettioation ber gd)ulb felbft ift. S^iefe ©ruppe fönnen wh baber al§

hie b j e f t i ö i ft i
f d) e , bie it)r gugrunbe liegenbe 2tuffaffung

als £bieftiöi§mu5 fenngeidinen. ^ft aber einmal bie ^bee ber 8c^ulb

biefer ©ruppe flargelegt, fo fann rubig jebe ibrer Definitionen an=

genommen merben, bie biefe '^hee gum Stusbrud bringt unb muß nur

mobilisiert ro erben, je nad)bem man ha^ Kriterium ber ^flid)t im

9^ed)t felbft ober in anberer Seben»mad)t erblidt, büS> '^emu^tfein

ber ^fliditftibrigfeit forbert ober fid) mit beffen bloßer 9}iöglid)feit be=

gnügt ufm. Unter biefem @efid)t^pun!te fann ctma bie StJi i 1 1 e r m a i e r =

fd)e 2;efinition ber <2d)ulb oB „öermeibbarer 9Red)t5pfIid)tn:)ibrigfeit

ber Gingeltat" ^^) angenommen merben, bie nod) beffer burd) ha^ oon

§oIb üon f^erned betonte Kriterium ber ^^orausfe^barfeit -°)

öerboHftänbigt unb alfo folgenbermafeen gefaßt mirb : ®d)ulb ift „bor-

au§fef)bare unb tjermeibbare 9?ed)tepflic^tmibrigfeit ber Gingeltat".

%k „metagefe^lid)e 9ied)tfertigung" (£ i § g t) bes ©d)ulbbegriffö

3?or)a^begrijf im ftrafrecf)tlid)en ©inne feine abfcfiUeßenbe 58ebeutung";

@ i t) a n D 1 1 d), ©cbroeiä. 3. 95. 23, S. 59 f.

^«) Sefir fein bemer!t 3K. 6. 9K a t) e r a. a. 0. 103: „^ie Sriminaliften

Tragen roof)I, roa^ ift (Scbulb, aber fic antworten mit 9)lcrfmalen, burcf)

ir)elcf)e bie fcf)ulb{)afte ^anblung befcf)rieben roirb."

1') i:aö f)at frf)on «R a b b r u d), 3. 24, 334 bcmerft.

18) SSgl. oben ©. 815 u. 5tnm. 8; 5R o f e n f e I b 3. 32, ©. 469: „Sog-

Icfung ber ©cf)ulb com 9?erbred)en."

") trit. Seitr. S. 7.

") Sbee ber Sc^ulb, S. 96.

54*
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tüürbe aber immer in ber S5erle|ung ober ©efäl^rbung bon Seben§^

gutem burd) bie f(i)uIbl^Qfte ^anblung liegen.

(gr[t je|t fönnen tüir aud), nadfjbem un^ ha^' 3öe[en ber beiben

©djulbauffQ[jungen [iö) offenbart !)at, einen boüftänbigen 35 e r g 1 e i c^

gn)ifd)en ben beiben anftellen. 2)er fubjeftibiftifdie @ct)ulbbegriff

^at fid) un§ in feiner gangen ©tru!tur al§ einfod), eint)eitlid), f)omogen

ertpiefen. 2)er obje!tibiftifd)e ©d)ulbbegriff ber gtceiten ©ruppe

bagegen, tüie fid) aü§> ber gangen boranget)enben 2tu§füf)rung ergibt,

in feiner ©truftur aU fompligiert unb f)eterogen. 2)iefe ®ruppe mad)t

fid) aud) — bamit im 3ufammenf)ang — einer boppelten 2;erminoIogie

fdjulbig: einmal ift if)r (3d)ulb „Stttribut" ober „^räbüat" ber ftraf-

baren §anblung, ha§: anbere — biefe §anblung felbft
^i).

2tn§ ber fubie!tibiftifd)en Stuffaffung ergeben fid) femer folgenbe,

fd)on ba§ Gebiet be§ ^ra!tifd)en unmittelbar berüfjrenbe S^onfequengen.

1. '2)ie S3eget)ung einer tatbeftanb^mö^igen beliftifd)en^anblung erfd)eint

nid)t me^^r a[§> ba§ einzige ©rforbemi^, bamit bon (Sd)ulb gefprod)en

)r)erben !ann. 2)iefe 3öir!nng :^at bie fubje!tibiftifd)e 5Iuffaffung jeben^

falte in ber ®efd)id)te me^rfad) entfaltet.^^) 2. „förfenntni^mittel" einer

^^) '^k]e 2;erminotogie entfpri(f)t aber ber Qpxadye felbft, bie ben

begriff ©(i)ulb in ber gmeiten 33ebeuung 5. 95. in ber bireüen SSerbinbung

„fid) einer ^anblung f(f)ulbig maö^en" gebrou(i)t.

22) ^a§ fraffefte imb Iüo^I befanntefte 58eijpiel in biefer ^injidit teilt

^ I u t a r (i), Dion c. IX mit; ögl. femer ^reuerbacf), ^f)iIof.*iurib. Unterf.

über b. §od)Oerrat, 1798, ©. 35 Stnra. p; Xaganjeff, Surfug be^ ruff.

©trafr. Stllg. 2f)., ^eterSb. 1878, ©.131, Slnm. 10; 3t. t ift i a f ra ^ ! t),

eiementor-Se^rb. be§ ©trafr., 9aig. %., 2. Stuft., tieff 1882, ©. 538.

©cE)rccEen aber iinfere mobemen ©ubjeftiüiften tior biefer Äonfequens

aucf) prücE imb fagt j. 33. X e f a r 267—268, „ba^ e§ nid)t fo Ieicf)t fein rairb,

©i^mptonxc ber gefährlichen ©efinnung §u finben, bie nicf)t bereite in ben

gefe^Iid}en Slatbeftänben aU 2;atbeftanb§mer!male fid) finben," fo tonnen

bod) bie Satbeftänbe felbft öerfd)icben Weit gefaxt werben, ügt. §. 93. 2 e f ar

fetbft 267 ^nm. 5 u. 6 (bagcgen £ i ^ ä t , 5ßergl. ®arft. «ef. 2. V 104); unb

Ä 1 1 m a n n, 'Sie ©tellung ufm. 210
f. ftellt un§ „fclunbäre" ©t)mptome,

bie eben leine tatbeftanb^mäfeigc '3)etifte („primöre" ©Qmptome nad) feiner

^Terminologie) finb, in 21u!Sfid)t. 2)a§ aber bon Si§ät f)erüorget)obene,

üon Sefar fritÜIoö übernommene 5lrgument, bie Stufftellung ber S^at*

beftänbe gefdjefie mit 9f?üdfid)t auf bie potitifc^e grcifieit, ift nic^t ftid^«

fiaitig: e§ t)anbelt fid) in imfercm 3ufamment)ange nid^t um SJerl^inbcrung

ftaatUd)er SSiUfür, fonbern oielmefir um gerechte unb notttJenbigc ftaat*

Itd)e 9tea!tion auf ©trafmürbigteit.

mit bem %eite übereinftimmenb ©uitlot, 9Jlitt. ^t«. 17, 309: „Si

l'acte ne doit etre envisage que comme le Symptome d'un etat, son im-

portance propre est fälble et tout occasionelle".
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ontifogiolen ©efinnung tann nid)t nur ein <Btmixed)tö', fonbem ami)

ein ^ribatredjt^belüt, ja überi^Qupt jebe unmorQlifd)e %at, jebe anti=

jogiole, !ulturtt)ibrige 4')cinblung [ein ^^). 3. ®ie 33egef)ung aber eineö

(Strafred)t^beli!t§ niürbe an fid) nod^ feinen @runb gur 35e[trafung

abgeben, fonbem eg mü^te immer in concreto auc^ ha§i $8or^onbenfein

einer „f(i)uIbI)oiten" |)f^d)i[c^en ®i§pojition unterfuc^t unb nur im

bejal)enben f^alle geftraft werben -'*).

^rogen rt)ir un§ baf)er nad) allebem, tveidje ber beiben 5luffa[fungen

ben 2atfad)en be^ 9f?ed)t§Ieben^ entfprid)t, fo muffen mir ber gleiten,

ber obie!tidiftifd)en ben ^orgug geben. 5)ie fubje!tit)iftifd)e

©d)ulbauf

f

affung ift unjuriftifd). ©ie birgt i>xe Senbeng

in fid), bie ©rengen be§ 'die<i)t§> — nid)t nur ber lex lata! —
§u bernid)ten, e§ in^befonbere in 9J^oraI unb ^ft)d)oIogie aufp*

Iöfen.25) ^f)rer gangen fubje!tibiftifd)en Einlage nod) fe^t fie fid^

ber metI)obifd)en Eigenart be^ 9f?ed)tg entgegen,

todd)e§> immer nur eine „öon 3^^edbe5iet)ungen geleitete ^erau§=

faferung bloßer 2eilinl)alte au^ ber Totalität he§> ©riebbaren" ift;

meldjeg „!eine§meg§ in einer 3tnali;)fe |)ft)d)ifd)er ^t)änomene beftet)t",

für n)eld)e^ „ba^ :pft)d)ifd)e ©ein in genau bemfelben ©inn ein blo^e^

in bie |)ra!tifd)e SBelt be§ ^anbelns erft ^ineinguüerarbeitenbeg 3)la*

terial ift, mie bie ^ör:permelt" ^6).

S)ie irrtümlid)e (5rt)ebung be;§ ©ubjeftibi^mu^ §um 9?ange

einer S)eIi!t§t^eorie ^at im eigenen 2') n^ie im fremben Soger

ein SSefremben ^eröorgerufen. Unb I)iermit fommen tvix auf

ben fpringenben ^un!t im ^'am:pfe ber 6trafred)t§fd)ulen.

®ie t)iftorifd)e 3Sebeutung unb SSerbienft ber fo§ioIogifd)en

") ©0 mit SRed^t @ i ü an o ü i t cf), ©d^tüeij. 3- 1910, ©. 49—51.

") 3?gl. 9? i e n f e I b 3. 32, 6. 470. dagegen aurf) ^olbü.^exn^
eä, ^bee ber <£rf)ulb 23 5Inm.: „j^reilicf) toiberftrettet bog SSer:^aIten be§

ftrafbaren 2^äter§ einem rerf)tHd) gef(i)ü^ten Snie^effei o&cr bie ^rage naö)

bem recf)t§releüanten pit)d)o(ogifd)en Jatbcftanb gel)t nitf)t baf)in, tvel6)e

Stellung ber Sätet innerlicf) ju bem gef<i)ü^ten ^i^tei^effe einnimmt."

") 3u ügl. auct) @ u 1 1) e r s, ©rofe' 'iixci). «. 29, ©. 321
f. unb ©tubien

jur @efe|ie§ted)ntf, «. I, ©. 48.

2«) Sag !, S)JetI)oboIogte ber 3led)t§tt)iffenf(f)aft, f^feftgaben für t.^^ifcfiet,

2. 9tufl., ©. 307, 310.

") SSgl. in^bef. 91 ob o ! o f f in miü. 3^9?. iß. 17, ©. 325 ff. au ben bort

gitterten SBorten t>on ^omel§; @ar§on o. o. 0. 185 ff., ©utHot o. o. £).

304 ff., ^eIoqui§ 0. 0. D. 110 ff., bef. 115, 116 unb 9Irc^. f. $RecE)t§*

u. SBirtfc^. pt)xl III 621.
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Sct)ule be§ (StrQfrecf)t§ be[tanb unb be[te^t in ber öeröor^ebung

ber Qi^öiöibuoUtät bes 5Serbre(f)er§. Unb e§> ift !ein 3^^U^^/ ^^B

gerabe f)tei-in eine§ ber iüirf)tigften S!enn§ei(f)en biefer @(i)ule liegt,

^nbem aber bie en5t)!Iopäbt id)e ©tellung biefe^ fiegreirf) bor^

bringenben 50loment§ nid)t erfonnt mürbe, entftanben notipenbigerroeije

inneri^alb tüie ouler'^alb ber ©cfiule 93üfeüer[tänbni||e unb 2tu5tt)ü(f)[e.

SBeil bie jo§ioIogi]d)e ©d)ule bie S3erüd]id)tigung ber Subjeftiöität be^

%ätex§' berlangt, entftanb hei üielen ber 3n:tum, nun fei ber Subjeftiüiy--

mu^ 5um ©runb-prin^iip be§ (2trafred)t§ )'elb[t exijoben^^),

nun feien bie objeftiöen ^J^omente, in^bejonbere baö 2)elift jelbft etroa^

S^iebenfädilidieS geworben. SBie t)ierburd) auf ber einen ©eite bie

®ren§en §n)ifd)en bem ©trafred)t unb ben benachbarten ®if§iplinen, fo

werben ouf ber anbern Seite "Oie ©renken §tt)ifd)en ^riminaI|)oIiti!

unb Sogialpoliti! überf)aupt üerii)ifd)t. Älar^eit !ann bier nur ge^

fd)affen werben, inenn bie eigentlid)e ft)[temotifd)e Stellung bes

(2ubje!tit)i5mu§ er!annt tüirb, menn erfannt mirb, ba^ ber ®ub==

jeftibiömu^ bie ©runblage nid)t ber @d)uIbtt)eorie,

fonbern ber Kriminalätiologie abgeben fann unb

ha^ bie foäiologifd)e ©d)ule bafjer rid)tig üerftanben nid)t ha^

(Strafred)t gu bernid)ten bro'^t, fonbern lebiglid) i n n e r ^ o I b

beäfelben Oieformen anftrebt. 9(nber§ au^gebrüdt: i>a^ bem oh'

jeftioen ^ringip noc^ lüie bor fubftantielle ^^ebeutung für

ha^ (5trafred)t oerbleibt, ba^ fubjeftibe ^rinjip aber (mie bie

Kriminolötiologie, bie beffen ^tu^bau ift) nur bie mobalen '^elift^

demente ^9) gu erforfd)en berufen ift. Unb ba^ fd)Iie^Iid) {)ierin — mie

2*) "SieS lüiberjptäc^c aber bcn liat\aäien be^ 9iec^t§Ieben»: f)iet ift

nic^t bie pjt)rf)ifd)e ßigenatt @runb ber 33e[trafung, xi)x roirb nirf)t bie 35e*

beutimg be§ SBarum (quare), jonbetn lebiglic^ be§ SSic (quomodo) ein*

geräumt. — 9Jietf)obi)d) aber öerfieIebiejojioIogifd)eSc^uIc
ba mit in bcn „überraunbenen" ^ei)Wx ber anti)ropoIo*

giid)en Sluffajfung jurücf, nur roäre [tatt be§ antljropolo*

gijd)en ein „pjt)d)ologifd)er" S8etbrecf)ertQpu^ ftatuiert,

ber aber eben foroenig roie iener ejiftiert.

-*) SSenn mir in ber 'Si^fujfion lücgen be§ Stu^brudes im Jejte eine

0eringfd)ä|;ung biejer non mir jogen. mobalen SIemente oorgcmorfen roorben

ift, fo ift f)icrgegen ju antworten: fagt 5. üö. ber 3ioiIift; ba'^ äuerft bav 3Sc)en beä

9ied)tsigefc^äft£i feftgeftellt werben mufs, äu bem jid) bann ju erforjd)enbe 5Irten

besielben nur aU Mobx tier^alten, ober ber 3oologe ba^felbe etroa Dom 3öirbel=

tier unb bejfen Wirten, jo befunbcn fie bamit roeber @eringfd)üöung nod)

5td)tung ber Wirten. 5hid) id) i)abe nur bie l g i f d^ e 9tangorbnung im 3Iuge.
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mir jdieint — bie '3t)ntt)ei'e bec^ CbjeftiDK^mu:? unb be-3 SubjeftiDii^mu^'

im mobernen Strafredit überhaupt unb ba^er aucfi bie einzig mög(i(f)e

ßöj'ung bei „gran problema insoluto: come cousiderare tanto il

reato quanto il reo" ^o) Hegt.

^Beitretet bes Subjeftiöic^muc- iine bie belCbjefttöiemu-^ im Straf*

red)t ijaben beibe — toa^ für bie in biefer fyrage berrjc^enbe

metf)obtfd)e 3.^ermirrung m. ß. febr be§eid)nenb i[t — Silgts
?tutorität unb Strafreditslebre beibe für fidi in 5{nfprud) ge=

Kommen ^^). 2{ud) bier tft aber hie 31iöglid)feit ber ^l^ermittlung

in ber oben rote anberroärti ^-) bargelegten allgemeinen 2nn»

tf)efe gegeben. 3o tft 3dmlb nadi ber befannten S i s' 5 1 fdien 2e=

finitton bie au§ ber begangenen Zai erfennbare anttfo§iaIe G5e=

finnung^^); an einer anbem 3teIIe aber {hk nament(id) ben £)tn==

loets ouf bie öefinnung als bie „.'öauptforberung bermobernen ^Hic^tung"

Betont) beißt es: „^ie in ber 2at berüortreteitbe ©efinnung fann

nur ausnabmsroeife au« ber 2at felbft erfd)Ioffen werben unb aud)

bann nur, roenn man über bie 'Jjlexhnaie be§ berbred)ertfd)en %at'

beftanbes binausgebt. ©an§ regelmäßig niirb aufeer ber Zat felbft

eine ganje 9^eit)e roeiterer llmftänbe berüdfidittgt roerben müffeit,

bie bor ober nacf) ber 2at beroortreten ober biefe begleiten" 2^) : ift

bort bie 5Iuffaffung ^5 r a n ! 5 abgelebnt, ber in ben materiellen

(id)ulbbegriff „^roeifeUos unriditig" bie 23efdiaffenbeit ber bas -Xelift

begleitenben (b. b. nad) unferer Terminologie mobalen) llmftänbe

!)ineinnimmt =^^), fo roirb f)ter bie antifo^iale ©efinnung gerabe aus

btefen Umftänben erfdiloffen. Siefe 2lntttbefen !önnen aber i^re 5?e-

Hebung nur finben, inbem ber Sdmlbbegrif f (roie in jener polemifdien 5(n=

merfung gegen ^^^onf audi inber2at gefd}iebt) nur auf bie beliftifdje

%üt felbft befdiränft, biermit aber bie Sdiulb aul bem 2eüft al»

antifojialer §anblung objeftio unb n 1 ro e n b i g erfennbar roirb ^'^)

3") gtani^i in Scuola positiva 1910, S. 148.

^^) 5?gl. 5. 'S. einerieit? J e i a t , anbetetjeit'? tR i c n f e I b 3- 32,

G. 469 ff., ferner bie ^tuefü^rungen 2 i 5 3 t 5 über ben "begriff bee ßrfotge;'

unb ber ©efcx^t in ber 2et)re öon bem „Slllgemeinbegriff ber öanblung"

(Se^rb. 121 ff., in§bei. 123, 124 f.), über bie objefticie Prüfung ber 9ied)te*

tuibrigfeit beim 3?oria§e (179 f.), über ben untauglicf)en 5?eriudf) (208 f.).

^-) 3. meinen 3tiifiae in berSDionat^id)r. f. Sriminalpft)cf). 1912, (3, 61 2 ff.

'3) 2ei)xb. 157 f.

3*) „etrafbemeiiung" in ^Reform, b. $R6t©«. I 385.

3») Se^rb. 157 f. '3tnm. 1 a. (r.

^*) ^n biefem Sinne interpretiert bie '3cf)ulblet)re D. 2 i 5 ä ^ » aud}
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(unb ber „fortnene" ©dfiulbbegriff mit bem „materiellen" eine ©n^eit

bilben), bie antifogiale ©ejinnung ober im ©inne ber „§aupt|orbe*

rung ber mobernen (Sd)ule" dö üoriierenbe fubjeftioe ©igenort beS

2;ötcr au5 ben m o b a I e n Elementen ber STelift^ b e g e f) u n g erjcfjlojfen

unb bom eigentlidtien S(f)ulbbegriff getrennt tpirb {tt)ie biefe^ a. a. D.

benn aud) gefd)iet)t). @ibt bie „begangene %ai" aU foId)e ben ® r u n b

ber ^eftrafung ah, \o bestimmen bie mobalen demente bie Straf*
a r t, bie „©trafbemefjung" [t)a§> Sßort in meiterem Sinne genommen,

h^ie bofelbft 3')]. 5tber freilid): tüirb ber Slu^brud „antifogiale ©e*

finnung" gur $8e§eid)nung ber „^au^tforberung ber mobernen

9f?id)tung" (n)05u er fid) mir in ber 3;at met)r gu eignen fd)eint), alfo

be§ $rin§i|)§ ber mobernen Äriminolpoliti! bertpenbet, fo borf mit

it)m nid)t met)r jener Sd)ulbbegriff al§ @mnb!otegorie be^ Straf*

red}t^^, ber auf ha§: Selüt al§ fold)eg befd)rän!t ift, d)ara!terifiert unb

bermengt merben.

beten ^iftoriograpt) 9? o j e n f e I b 3. 32, ©. 470, ^nm. 6. 93ei 2 e f a r

a. a. D. 267 Ijeifet e§ übet §ocf)Oettat unb 9KünäbeU!te: „^ie 3Setfettigung

oon SJiattijen, bie ^etbeifd^affimg oon 2Cßetf§eugen genügt aU objeftiöeä

6t)mptom, bamit bei biefen ^etfonen bie Untetfurf)ung auf tf)te pjt)c^iic^en

^lefette ftattfinben fann". ©ollte bie llntetfurf)ung feinetlet pfqc^ifci^c

Gefeite etgeben — raetben fie bann ftetgeiptocf)en?

^') ©. oben 9tnm. 34. — SBenn mit in bet Si^fuffion ootgetuotfen

wutbe, id) I)ätte feine 33tüde öon bem aUgemeincn 33egtiff bet t3d)ulb imb

be^ ^elütg §u ben mobalen Elementen gef(i)Iagen, jo ift f)ictgegen ju et*

mibctn, ba& bie beiben logifrf) tt)of)l ein SSetfjöItnig einget)en, ha% (roie

bie§ namentUrf) in meinem Stuffa^ SOlonat^fc^t. f. ^timinalpft)cf). 1912,

6. 614 f. nadigemiefcn mutbe), bet @attung§begtiff be§ l'clitts trie bet

©(i)ulb fid) butc^ bie ftitifcf)e (tcIeologifcf)e) 58etta(f)timg, b. "i). SBertung

bet tätetifcf)en ^onblimg untet bem @eficf)t§punlt bet S^^^^ ber

9Je(i)tgotbnung, bie mobalen ©lemente butd) bie !aujal*genetiic^c

33ettad)tung bet fonheten (Jntftel)ung jenet ^»anblung etgeben. So*

lueit abet butd) jenen ©inmanb auSgebtüdt metben follte, ha'Q bet 9111*

gemeinbegtiff bet ©d^ulb in meinem 6inne un§ nod) feine ä^Jög*

lid)feit gibt, bie ©cf)ulb in jebem fonfteten ^yallc abäuroägen, io ^at

bocE) feinet mef)t, aU bie SSetttetet bet fo3iotegifd)en Scbule gegen eine

betattigc Stbraägimg ptoteftiett. ^^te eigene Sttiminalpolitif abet gtünbet

fi(^ benn aud) in bet 2'at nid)t auf einet fold)en 9lbmägung, jonbetn auf bet

9tnpaffung bet ftiminalpolitifd^cn 93laßnaf)mcn an bie (ftiminalätiologifd)e)

öigenatt bet Delinquenten, mie fie fid) aus bet faufal*genetifd)en ^ettat^tung

bet 2;elift§bege'f)ung etgibt.
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56.

tu 9icIt9ton§bcUfte nad) bctn ^orentttmrfe unb nad^ bcm Segens

enttourfe ju einem beutjt^en 2trafgeje|6ttt^^),

SBon 9ie(f)t5anttialt Dr fyriti ©lafer in Bresben.

I. © J^ [t e m a t ü.

„%a§> ®t®S3. ^at in ben §§ 166—168 eine STngaf)! bon Zathe^

ftänben, bie unteretnonber berjdiieben, bod) barin übereinftimmen.

baß jie in nQ{)erer ober entfernterer S3e5iet)ung §ur 9\eligion ftetjen, §u

einem Slbjcfinitt bereinigt." Wit biefer bloBen f^eytfteüung unb unter

S8er§i(f)t auf jebe nieitere 33egrünbung ntirb bie (Gruppe ber 9^eIigion§=

belifte in ben 5^. binübergenommen. Sfiur bei ben Seidienbeliften

wirb bann nod) bemerft, man I}abe )ie „entfpred)enb ber 9ied)t^=

entraidlung" in biefem 2lbfd)nitte belafjen, meil jie jebenfalB aud) ha§

mit bem religiöfen öefübl öernianbte ©efübl ber ^ietät beriefen

unb it)re fonftige Unterbringung gnieifeUiaft fei. £bne jebe '-^egrünbung

aber 'i:}at man bie bi5t)erige Überfdirift: „3SergeI)en, tpeld)e fidi auf bie

9?eIigion be^ie^en", geänbert in „3?;erge^en in 33e5iet)ung auf bie

2tu5übung ber Üieligion".

S^iefe Überfd)rift ift fd)Ied)ter al^ bie bisherige. Sie ift gunäd^ft

unbeutjd). ^enn 9^eIigion — in meldiem (Sinne aud) immer — mirb

nid)t „ausgeübt". 9^r einen ^nltu§ fann man ausüben, ^n biefem

Sinne fprid)t man bon 5ReIigion5übung. hierauf jebod) „be5ief)t"

fid) nur ein eingige^ ber S^eligionsbelifte: ^ert)inberung ober Störung

be§ ©ottesbienftei. ©ottesläfterung aber, ober 33efd)impfung bon

fReligion^gefellfdiaften ober bie Seidienbelifte beriefen ober gefäf)rben

in ber „9Iugübung" ber ^Religion nid)t. Somit ift bie Überfdirift aud)

inf)altlid) un^utreffenb. ©anj berfeblt aber ift bie (Jinorbnung be» 5(b'=

fd)nitte§ in ha^ ben '2;eli!ten gegen „(finrid)tungen be§ Staates" gemib«

mete 33ud). 9f?eIigion ift meber bom nodi für ben ^taai „eingeriditet".

^) ^m folgenben bebeutet 3?. = 3?orentmurf, &. = ©egenentwutf,

SS u I f f e n = SSulffens Stritt! in „'2\c ^Reform bee $Rei(f)eftrafgeie^burf)ä",

I)erau0gegeben Don 2( f et) r o 1 1 unb o. Siegt '$>i>. II, S. 120 ff. : S a t) I =
SabI in ber S?erglei(f)enben "Jarftcüung bee beutid)cn unb au5länbiirf)en Straf*

tccf)te, 336?. Jcil, SSanb III ©. 1 ff.; Ä o f) I r a u f d) = §..: ^ie S3efct)impfung

öon 9ieIigionegefeUfcf)aften. 2;übingcn 1908.
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Unb Qud} Öiott ober bie 9^eIigton§gejeUjc^aTten ober bie (^ottes^äuier

ober ba§ religiöfe ober ba§ ^ietät^gefül)! lüirb man i(f)rt)erlid) aB

ftaatlid)e „(Sinrirf)tungen" anjpredien bürfen ^). Xie 9^arf)bar)d)aft:

gur Iin!en bie teufte gegen 2Bef)rpilirf)t, .5>eer unb Waxine, ^ur rect)ten

bie SJiüngbelifte, ift aud) nicf)t erfreulidjer al§ f)eute linS faljdje 5(n=

fdiulbigung, rcd)t§ ^erjonenftanbsbelifte.

"S^er &. \)at ben 53egriif ber 9ReIigion§beIifte beseitigt unb bie

einzelnen Satbeftänbe eingeorbnet in ben 2lbid)nitt „Störung bes

9Red)tsfrieben5 unb ber öiient(id)en Crbnung". Soweit bie Zai-

beftänbe auiredjt ert)alten ju n^erben berbienen, ge]d)Qt) bie§ mit

9^ed)t. ^ie§ mirb bie Erörterung ber 2atbe[tänbe ergeben.

IL ©otte^Iäfterung unb i8ejd)impiung
bon Sf^eligion^gefeUfdiatten.

^aum eine anbere 53e[timmung be§ @t®^. ift \o bielfad) unb §um

3:eil [o leibenjd)aitlic^ in ber fad)mi|ien)d)aitUd)en ttiie in ber 2age§pref)e

befämpft morben wit § 166. Tlan forberte (frnieiterungen, man

forberte Ginjd)rän!ungen, man forberte jeine ^tuf^ebung. Diüdbalt^*

lofe 3u[timmung I)at er ber)d)n)inbenb menig erfahren, ^dj befenne

mid) 5ur 5lniid)t berer ^), bie böllige 33 efeitigung ber Strafbrobung

gegen Ö3otteeIä[terung imb gegen ^^eid)impiung bon 9^eIigion§ge]eIl-

jd)aiten jorbern.

1. %a^ ha§: $8erbot ber ©otte^läfterung bie ®ottt)eit jelber bor

beleibigenbem ^^tugriffe )d)ü|en jotle, i[t ein übermunbener Stanbpunft.

(5benfo wirb faum mebr bie ^tnjidit bertreten, 'oa^ bie !öeid)impTung

bon ^^eligion^^gejeüjdiaften al6 Eingriff auf bereu (5:^re ^u beurteilen

[ei äf)nlid) ber 33eleibigung einer politijd)en S!örperfd)aft (§ 197).

%ex 3$. begrünbet bie Strafbarfeit beiber mit bem ^nterejie be§ Staate^

„an ber aieügion jelbft" (^^egr. S. 513) unb an „Gntjaltung unb '^e^

tnaljrung beg religiöfen Seben§ be§ ^olM" (©. 510). „^ie 9?eIigion

[teilt ein Slulturgut bar, an beffen Seftanb bex ©taat ein bringenbe§

^) 3?gl. ^:j?inbing, Öend)t5)aa( 77, S. 8: .,^etmüBtcni(i)tIä(i)eIn, wenn

er bie ,5Iu6üt)img bct 9ieHgion*, basi Selb, bie dtje, ben ^erjonen)"tanb, ben

öffcntlid)en $ier!e^r, ba§ 3Bof)nf)au^, ba^ (Scf)iff, ben ^Srunnen aU , Staats*

einrid)tungeu' bcseic^nen ^örte? ^ie§ S«^nje 2. S&uö) ift )i}ftematiid) ein

9Konftrum."

3) U.a. iM t e i b e r e t in ber ^ionat§^(f)rift „^eutjcfilanb" 1. 10. 1902.

Ä [j I r a u i d} beäüglid) ber 'öefdiimpfung öon 9icligion#gcjeIIjd)aften.

I
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^ntereffe hc^t, unb bem bafier aud) ein ftrafrecbtltciier 3cfm| tnnert)alb

ber burc^ bo^ ^^ebürfni!? ge5ogenen ©renken nid)t oerjagt luerben barf."

(©. 510.)

^&\ bin ?|Uöörberft *) ber 3(nnd)t, baB ber @e]"e|geber hk 53ebeutung

ber D^eligion für bas '-öefte be? Staaten roeit überi(i)äöt. ^c^ meine

ber 9^eIigion in bem Sinne, in bem ha^ 23ort I)ier gebrau(i)t ift:

einer S^eligion auf ber C^runblage bee ®Iauben§ an einen |)erjönlid)en

(^ott. ^ie 2(nnaf)me, ber ©ottleugner ober ©ottbe^nteifler fei meift

minber jittlidi, minber altruiftiid), minber oaterlanböliebenb, minber

ftaatstreu, ift meiner Überzeugung nad) unbegrünbet. ^c^ glaube

nid)t, boB unter ben ftraffäUigen ^^erfonen has^ ^iffemmöBige ^^erbältnie

ber ©ottleugner unb öottbefenner irefentlid) anber^ ift al§ fonft

unter ben i^olf^genoffen. ^d) tialte e^3 aud) für einen ^rrtum, bafe G)ott=

leugner politifd) in ber ^Jlefirjaf)! opponierenben, ftaat5feinblid)en

Parteien angef)örten. ^reilid) barf man ate ©ottleugner ober 0ott=

be^roeifler nid)t nur anfpredien, roer fid) al§ foldien befennt. 2ro|i

ber berfaffungereditlid) geroäbrleifteten ©emiffen^freibeit ift bod)

•Siffibentfein, ja ba§ bloße Unterlaffen fird)Iid) norgefdiriebener

^fte lüie Jrauung, 2aufe, .Konfirmation, 'J^eftattung mit foöiel ge=

fellfd}aftlid)en unb roirtfc^aftlidjen 9kd)teilen öerfnüpft — roeld)er

^iffibent hätte 2(u§fid)t auf ^ortfommen ai^ Sebrer, 'Beamter,

£ffi§ier? —, baß 5af)IIofe ^erfonen e^ öorgieben, in einer 9^eIigion^=

gefellfdiaft ^u oerbleiben, ber fie innerlid) burdiau^ fremb gercorben

finb, unb ibre 3uge^örigfeit ju ibr äuf5erlid) burd) ^!te ju betätigen,

bie ibnen nur gönnen o:^ne ^ni\a[t bebeuten '^). Söer aber fittlid) fü^It

unb banbelt, obne ba5 Sittengebot a(e öebot eine§ belobnenben unb

ftrafenben ©ottee anjuerfennen, feinem ©emiffen allein gebordienb,

beffen ftaat^erbaltenben unb =förbemben (Sigenfdiaften foUten, meine

id), nid)t geringer eingefd)äfet merben.

^od) abgefeben bieroon. ^Birb benn bie „Ü^eligion" berieft

ober beeinträd)tigt ober gefäbrbet burd) öottesläfterung ober burd)

^efc^impfung bon 9Religion§gefeUfd)aften? ^ie 9^eIigionen im

objeftioen 3inne gewiß nid)t. Soroeit fie leben^fräftig finb,

trogen fie jebem Eingriffe, fotoeit nidit, nü^t ibnen aud) ein

*) Sm ©egenfae ju S o ^ I e r , 3Ird)tt) f. Straft. 54, 239, Ä a f) I(S. 85 f.,

Ott, ^ux 2ef)re Don ben ^Religion'^Dergefien (1890), S. 15 f., '3Ji e t} e r »

11 f e l b S. 643 II. a.

^) '^qI. (ißfarrer unb ^jJriuatbo^ent D.), (^ o c t ft e r , 9teUgion6freif)eit

unb Sird)enreform, @ren,5boten 1911, S. 464.



»

828 Dr. f5ri^ ©Ufer.

@traffci)U^ QeQen ^eji^itnpfung nid)t§ ^). Slber oucf) für bie

9?eligion im jubjeftiüen (Sinne !ann id) e§ nid)! gugeben. 5)ie 33e=

fd)im^fung bi§!rebitiert jid) felbft burd) bie 9Rot)eit ber f^orm ober

bie §äpd)!eit it)re§ ^i^^^^It^; fie ruft im ^örer, je [tär!er, eine je

fräftigere 9^ea!tion auf; fie löft oft einen I)eilfamen unb frudjtboren

©lauben^äom au§>. ©egen £aut)eit unb ©tumpfl^eit gibt e§ !ein

mirffamereg (Stimulanz a\§> rot)en ©c^impf. ©an§ anbers bie feine

bet)errfd}te tunft be§ fd)arffinnigen 6:pötter§, be§ berebten ®iQle!-J

ti!er§, be^ über^eugenben ©ferer§: fie allein ift ber 9?eIigion ber

9}iaffen gefät)rlid). 3So ber £äflerer Äeulenfd)läge erntet, erobert

jener leife aber unauft)altfam eine fd)n)ad)e ©eele nad) ber anbem.

3^n aber mu^ man gemä^ren laffen.

(Sine ©efa'^r :^öd)[ten§ mag man mit 9?ed)t befürditen: biei

fuggeftibe SSirhmg ftarfer 9lu§brüde ber 3Serad)tung. 3Sa§ man be*

fdiimpfen t)ört, bü^t Ieid)t an 2lnfet)en ein. 9(ber gehji^ bod) nidjt

bort, wo ber Sf^efpeft nurflid) fefte SBur^el gefc^Iagen t)at. Sie 9ieIigion

glauben§fd)n)ad)er ^^biöibuen aber unterliegt aud) anbem (Sinflüffen

fe!)r leidit'). Unb ha^ foId)er ßinflu^ auf fie geübt merbe, n^ill

ber beutfd^e ©efe^geber gar nid)t unterfagen^). Jro^bem braud)t

er nid)t §u bulben, ba^ im 2;ienfle biefe§ 3^^^^^ geläftert merbe.

Senn gmar barf, mer ben Qtvtd nid)t üerbietet, aud) bie 9JiitteI nur

berbieten infomeit fie unerlaubt erfd}einen aud) loBgelöft bon ibrem

3tt)ede. 3Iber e§> genügt fd)on lXnerIaubt!)eit bom Stanbpunfte ber guten

(Sitten. Unfittlid)e§, njenn aud) an fid) ftrafIofe§ Sun !ann ber (Staat mit

©träfe bebrot)en lebiglid) um beg ^rüede§> millen, ben e§ berfolgt^).

©d)im:pfen unb Säftem alfo — ungef)örig mie e^ an fid) ift — fönnte

unter ©träfe geftellt n)erben, fofem e§> ben 3 m e d berfolgt, „ben

@otte§gIauben beräd)tlid) gu mad)en ober §u gerftören" ^°), ober §um

5lu^tritt au» ober §um Übertritt §u einer S^teligion^gemeinbe gu

«) Saurf, 3©t2ß. 24, ©. 351. f(f)nlid) Ä o I) Ir auj d) ©. 45.

') Ä {) I r a u ^ (f) jagt 6. 46 mit 9te^t: „©ine 9ieIigtojität, bie burd^'

S5ejc£)impfungcn erfrf)üttert trerbcn !ann, ift bc§ 6(i)u^e§ ni(i)t iDert, auf fie

!ann aud) ein Staat, ber auf 9leUgiofität SBert legt, ru{)ig t)er5id)ten."

^) 2(nber§ ber öfterr. Gntmurf: § 244 ftraft aufser ber ©ottesläfterung

al§ foId)er au^ ben ctffentlid)cn 3?erfuc^, burd) 33efd)impfung ober SJerfpottung

„ben ©otte^glauben t)eräd)tlid) äu mad^en ober ju jcrftören".

9) $8gl. § 153 &mD. in ber ©eftalt oon @. § 278: ÄoaIition§ätt)ang

unter 9(ntt>enbung an fid) ftraflofer ©croalt, ';?ro:^unfl ober S8erruf§*

erflärung.

1") ßfterr. ©. § 244 3iff. 2.

1
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beftimmen. ^n ^^^^ ^f^t aber begeben jid) bie S^erfafier beiber Gutmürfe

be§ 9^e(f)te§, i{)re ©traibeftimmungen gegen ©ottesläfterung unb

<8e[d)im|)[ung öon S^eligion^geiellic^atten mit ber (Sorge um
jHeHg{on§|(i)U^ 5U begrünben ]d)on baburd), ha\^ fie bie Sä[terung

ober 33e|d)im|)iung nur [trafen luollen bei b ö § m i 1 1 i g e r ^erübung.

2)iei"e§ im St(^'^. jd^raer öermißtc 2atbe[tanb§moment fdjließt gerabe

bie f^älle au§, tt)o ^voed ber Sefc^impiung ober Säfterung ber 3öun]"d)

ift, feine 5(nfid)t möglidift braftifd) unb bamit möglid)[t mirfjam unb

übergeugenb funb §u tun unb ben ©ottesglauben ober bie religiöfe

Übergeugung be^ ^örers im Äeme §u geiät)rben. S^iur menn ber

„(Snb^med be5 %ätex§> barauj gerid)tet ift, gu läftern", menn er in biefer

^anblung „feine ^^efriebigung, fein ©enügen fud)t" (55. 'öegr. ®. 511),

foll er beftraft merben. @tef)t bie Äußerung aber im ^ienfte
be§ 3^^^^^/ P"^ 3Iuötritt au^ ber ^ir^e ober §um 9ttf)eigmu§

3U befet)ren, ben ^örern alfo ha§^ fo bodi eingefd)ä|te Kulturgut ber

D^eligion gu rauben, bleibt ber Jäter ft r a f I o §. Grgebniy: bie

S^eligion m i r b n i d) t unb — obgleid) e§ bet)auptet n)irb —
f
o H

aud)niditgefd)ü|t werben. 5}ebiglid} bie freoeIt)afte, gemeine,

^ m e d 1
f
e Säfterung mill man unter Strafe [teilen.

2. f^ür bie '^eftrafung einer 53efd)impfung üon 1Reltgion5gefen=

fd)aften lüirb aber öon ben 9Jiotiöen 5um5.^. n)eiterf)in in§ f^elb geführt

t)a§' ^nteteffe be§ Staate^ „an bem f^ r i e b e n unter ben berfd)iebenen

im (Staate befte!)enben 9^eligion§gefetIfd)aften" (3. 513) ^^). Unb ber

©.betraditet überbauet grunbfä|Iid) hk fogenanntenD^eligion^belüte afö

„Störungen be§ ^rieben§ §n)ifd)enben9ieIigion§gefenfd)aften". Söenig=

[teng fagt bie§ bie ^^egrünbung (S. 194 unter 53ei-ufung auf ^ a ^ l. Stber

bie§ fdieint ein 58erfet)en. Sa^ Ö^ottesläfterung ben ^rieben §n)ifd)en

ben 9ieligionegefeUfd)aften ftöre, foII niot)! nid)t bet)auptet merben.

Ä a f) I S. 101 nennt bie @otte§täfterung ein 55erget)en gegen bie

öffent(id)e Trbnung „au^3 bem objeftioen ©runbe, baß

fie fid) barftellt al§ red}t§nnbriger Eingriff gegen ha^» in 9ieid)§- unb

£anbe§gefe|gebung für ftaatlid) mertool! gebaltene unb barum ge=

fd)ü^te öffentlid)e ^ntereffe an ber ü^eUgion".

^aB fein 9JätteI fo ungeeignet ift jum 3d)u|e be§ 9?eIigion§-

frieben§ al§ gerabe bie gu feinem Sc^u^e beftimmte ©trafnorm l)at

fic^ im Saufe ber legten 3cit)r§et)nte §u boller öemi^t)eit ergeben,

©in 9?eIigion§pro3e^ §erftört ben f^rieben me:^r aB f)unbert ^i^ige

11) ©0 oiele anbete, in§bef. auä) l 5 t) a u
f
e u 58otbem. cor §§ 166 ff.
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SSronbreben ^'^). Unb nic^t lebiglicf) be§f)alb — lüie bie SSegr. be§

SS. ©. 513 meint—, meil ber S^atbeftonb ber Rarität nid)! in genügen*

bem äJio^e 9^ec^nung trage. ®enn t)ierüber t)at firf) nur bie ebangeti'rfje

Slirrf)e gu be[(f)tt)eren get)abt. älbn erinnere fid) bagegen ber allgemeinen

ßrregung über ba§ bon 2S a c^ befämpfte (gtrafurteil gegen einen

!atf)oIifcf)en @eiftli(i)en, ber eine nur bom eüangeli]d)en @ei[tlirf)en

eingefegnete 5D'?ifct)ef)e ein ^onfubinat nannte.

Um ten !öe[cf)n>erben über bie ^Tnparität be§ (Strafid)u|e§ für .

bie mit ®inricf)tungen unb @ebröurf)en quantitotiö |o öerf(Rieben f*
au§ge[tatteten gmei d)riftlid)en §auptbe!enntni[[e ben ©runb gu

net)men, ftreid)en beibe ©ntmürfe bie (5inri(i)tungen unb ®ebräud)e

al§ ©d)u^obie!te unb „befc^ränfen" bie ^^eftrafung auf bie ^^efc^imp^^

fung ber 9Reügion§gefenf(i)aften felbft. ^o^ bieg an ficf) burd)au§ ju

begrüben ift, barüber braurf)e id) fein 3öort gu öerlieren. %bex mon
mu§ fic^ barüber flor fein, bo^ in SSo^rt)eit bieje „^efrf)ränfung"

eine ©rnieiterung ber ^önalifierung ift ^^). %ie ißefd^im|)tung üon

(5inrid)tungen unb ©ebräud)en mirb nad) mie bor [trafbar fein, foftjeit

fid) ou§ il]r mittelbar eine S3efd)impfung ber 3ieIigion§gemeinbc

ergibt (ögl. m&. 9, 158; 26, 294). ^ie 9^ed)tfprec^ung mirb bann nur

umfo freier in jebem ©ingelfalle gu pm]en f^ahen, inn^ieraeit ein ^n*

griff auf ein ^ogma ober einen ©ebraud) ober einen ©egenftanb ober eine

^erfon ber 3Sere{)rung bie fraglid)e cSlird)e mittelbar befd^impft. JSßer

gmeifelt, bafe bie !atI)oüfd)e Äird)e mit i^rer „bi§ in§ Äleinfte burd)»

gebilbeten red)tüd)en Drganifation" (^at)! (S.91), mit it)rem9fteid)tum

an ber ebangelifd)en Slird)e fremben Dogmen aud) femer!)in „mittelbar"

einen meit reid)eren 6d)u| genießen mirb aB biefe? 2:ie neue Siegelung

bebeutet, mie ^ a t) I ((5. 91) fet)r rid)tig fagt, „einen ©d)ritt unbe*

grenzten SSertrauen^ gum beutfd)en 9iid)terftanb". 9tber toer magt ju

t)offen, bofe ha§> beutfd)e S^olf in biefem SSertrauen bem ©efe^geber

folgen unb ba^ ber einzelne 9iid)ter ba§ bem 8tanbe entgegen«^

gebrad)te SSertrauen ftetö redjtfertigen tt)erbe? 2Ba§ bered)tigt mo^l

§u folc^er Hoffnung? §aben fid) bie beutfd)en ©erid)te big :^inauf

§um 9fieid)ggerid)t in biefen ?5^agen fo l)äufig bereite im ®egenfa|

§ur 9f?ed)tgüber§eugung meitefter S5oIB!reife unb gur iüiffenfd)aft^

üc^en triti! bon äJJönnem mie 2B a d) befunben, fo entbet)rt bie för*

roartung, in 3u^"ft toerben in^befonbere in ber fd)tt»ierigen f^rage,

") gbenfo SB a dl in ber 3tfd)r. f. bi\ä). tirci)ented)t 1892, ©. 166.

3? i f f m cbenba 1905, «3. 456.

1=") ©0 anö) t a 1^ I 6. 92.
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ob mittelbare ^trd)enbe|d)impfung borliege, öerid)t, ^pit unb SSi]ien=

jd)aft flet§ einig fein, jeber realen Unterlage. Sf^ein: 'ök Silagen über

mangeinbe ^aritöt mürben unter ber l'^errfdiait einee ©ei'e|e?, loie

be5 oorgejd)Iagenen, otjne allen 3"^^^!^^ Tiur erbitterter [ein.

Gö i[t meiterbin auc^ f)ier gu fragen, ob benn anrflid) ber triebe

§n)ijd)en ben 9^eIigion§ge]en]"d)aiten ein \o n>ünid)en5iüerte5 öut i)'t,

baB er unter 3trai]d)uft geftellt rcerben mü^te. Hein geringerer al^

ber greife 2t)eologieprofejjor Dr. ^ f I e i b e r e r bat, tvie Diele anbere,

fid) baf)in ausgefprodien i^)
: „(55 ift ein großer unb Derbängni^ooUer

^rrtum ber üeinmütigen unb rubebebürftigen Seelen, §u meinen,

ba^ ber Äampf um bie religiöje 5i?abrbeit ein unbebingte-:- unb mit

allen 9T2itteIn gu üermeibenbel Übel jei. 2Bie er unter Umftänben

unoermeiblic^ ift, fo fann er audi ein febr t)eilfame§ ?.l^ittel roerben,

um bie trägen (^eifter §u beleben, in ben @leid}gültigen ben Sinn

für ben Sßert ber religiö5-fittlidien öüter gu erniecfen, bie Seidit*

finnigen gu emfter Selbftbefinnung unb hie ß^Ö^ötten 3U mannbafter

Satfraft aufzurütteln. 3Senn oerfebrte 3Jceinungen im 5?oIfe graffieren,

fo ift menig bamit gebolfen, ha^ man fie burd) öemaltmittel 3urüdbrängt,

fo baB fie im Stillen meiterraudiern unb ben Crgani^muc^ oergiften

unb untergraben: oiel §medbienlid)er ift, man läßt fie in ber ÜSeife fid^

äuBem, ba§ bie gefunbe SSemunft fid) gegen fie ©ebör unb (Geltung

öerfd)affen !ann, mie bie§ bei allen mit geiftigen ÜSaffen gefübrten

.kämpfen bod) 5ule|t immer gu errcartenift^^)." Unb aud^ er fpridit au§,

„baB ber S^ed, religiöfe Slämpfe 5U unterbrüden, burd) ha^ Straf==

gefe| nid)t nur nid)t erreid)t, fonbem biefe kämpfe baburd) nod) t)er==

fd)ärft unb oergiftet roerben" ^^).

3. Sinb fonad) bie SDZotioe ber (Jntmürfe nidit geeignet, bie Straf-

beftimmungen fernerhin gu ftil^en, fo bleibt boc^ nod) bie ^rage übrig, ob

fid) etma anbere, beffere örünbe für ibre 5Iufred)terl)altung finben laffen.

3Il5 fold)er ©runb ift bon anberer Seite oor allem ber angefüt)rt

inorben, ha^ i>a§ religiöfe @ e f ü b l bes Gingeinen ober aud)

^*) 9Jionat5id)rift „Xcutic^lanb" d. 1. Cft. 1902.

^') 'äijxiUd) jagt ^o^Iraui'd^ ©. 88: „2luf geiftigen ©ebieten liegt

mcf)t ber f^rtiebcn, jonbern ber Stampf im öffentlirf)en ^nterefje."

^*) 5Iuc^ gef)ört er ju benen, bie meinen, „bog burd) jene Straf*

beftimmung bie ^Religion be§ 3?oIfe5 nic^t, roie ber Staat bod) roünicf)t, er*

I)alten unb geförbcrt, fonbem t)ielmei)r in i{)rem innerften SScjen als £arf)e

freier Öberjeugung ]d)mex gefrf)äbigt trerbe".
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ha^ haS^ „allgeTneine" religiöje (^e\\ü)\ i-
) unter allen Umftänben bocf) bor

ber SSerle^ung burci) be[d)impfenbe ^ufeerungen gefrf)ü|t »erben

muffe ^^). Unb e§ t[t be§f)alb au(f) öon bead)tüd)er (Seite, in§befonbere

t)on SS e li n g bie ^orberung aufgeftellt n)orben, man jolle ben Straf*

fcl)u| über bie gegebenen ^l^eftimmungen i)inau§ mefentlic^ erweitern.

SSeling fci)Iägt folgenbe 35or[d)rift öor:

Sßer borjö|Ii(i) ha^ religiöfe ©efü^I eine^ anbem berieft,

mirb mit ©elbftrafe bi§ §u 600 9Jlf. ober mit §aft ober mit (Ä)e=

fängni§ big §u einem ^a'^re beftraft.

®ie SSerfotgung tritt nur auf Eintrag ein.

S^äcfit reci)t§mibrig ift ein ^anbeln biefer 9Xrt, n^enn e§ nur

ber 5tu§bru(i ernfter religiöfer Überzeugung ift. ^e§gleid)en

t)anbelt nid)t recbt^mibrig, lüer in f)armlofer SBeife S^eligiöfe^

bermenf(i)Ii(i)t.

tiefer 3Sorfd)Iag ge^t gunäci)ft mit 3fiecE)t babon au§, \)a% rt)ag

ben ©d}u^ be§ religiöfen ®efül)l§ anlangt — feine ©d)upebürftig!eit

angenommen — bie l)eutigen löeftimmungen gegen ©otteSläfterung

unb ^^efd)im|)fung bon SReligion^gefellfdjaften nid)t genügen. 2)enn

bag religiöfe ©efüt)I fann — ttjenn überf)au;)t — burd) ftrafIo§ ge*

laffene 5t!te nid)t minber fd)tt)er, ja fdjwerer berieft n»erben aU burd)

bie unter ©träfe geftellten. (Sine !öefd)im^fung £utf)er§ ober eine«^

^eiligen ober eine§ SDogmaS !ann tiefer !rän!en a\§> bie finnlofe

i^äfterung be§ unnal)baren ©otte§ ober bie SSerunglimpfung irgenb*

n)eld)er nebenfäd)lid)er fird)Iid)er ©inrid)tungen. äöerben gar bie

„Cibjefte" be§ ©traffd)ulje§ nod) berminbert, mie e^ hie (Sntnmrfe

borfc^Iagen, inbem (Sinrid)tungen unb ®ebräud)e nid)t met)r aB foId)e

bor ^efc^im^fungen gefdiüt^t tuerben follen, fo toirb bo§ religiöfe

©efüt^I fid) gu feinem 9Jiifebef)agen nod) t)äufiger fd)u^Io§ finben.

^er ©efe^geber l)at aber nur bie SSa~^I: erlennt er ein 9iec^t§gut aU

fd)u|bebürftig an, fo mu^ er e§> aud) im bollen Umfange be§ !^ebürf*

niffeg fd)ü^en; im anbem ^alle !)at er e§ gänjiid) fdiu|Io§ gu laffen.

?tber e§ ti}in!ürüd) l)ier fd)üt3en, bort fd)U|Io§ laffen, gleid)gültig, mie

i
") 9Ji e t) c r - 5n I f c l b § 145.

1^) ©0 au^et ber 3fted)tfpteci)ung imb ben 9JtotiDen äum ®t@^ö. bef.

«inbing, Sef)tb. I 176, ü. St§st, Sef)rb. § 117; 5UlerfcI, Sef)rbuc^

©. 371
; Sa u d,

,
3©t2B. 24, 349 ff. 58 c H n g , ^te 93efcf)tmpfung oon

9fteligton§gefenfrf)aften (^eftgabe f. ^elij "S^aijn) 1905. § u I b, ©oltb %xd). 39

S. 145. dagegen 'tcf)e befonbcrä tat)I, ©. 83.
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ftarf ey liier ober bort ein '-l^ebürfniÄ nadi 3traf[cf)u| empfinbet, t[t

iingered)t.

33 e U n g § f^orberung tnäre aljo nur folge rid)tig. Sie ^rage i[t nur,

ob ]ie ion[t bereditigt ift. Xieg aber berneine id) cor allem um bec^miüen:

3d) b e [t r e i t e , ^a^ bo§ r e I i g i ö ]" e 65 e j ü b l ü b e r"b a u p t

b e r 1 e I b a r )ei ^^). S)a^3 religio] e ©efid}! i[t ba^ bon ber religiöfen

$l^orftet(ung, beifpiel§n)ei]e bon ber i^orfteüung bey 2)o|ein^ ©otte^

ober ber 9(bbängigfeit bon ©ott bebingte, bieje il^orftellung begleitenbe

öejübl. Söie !ann biejes ©efübl überbaupt berieft luerben? Wie

!ann e§ gar berieft n)erben burd) bie ^^ejdiimpfung be§ @ e g e n =

ft a n b e § ber religiöjen 3?or[teüung ober bes religiöfen ©efübl^?

93cein religiöfee ©efübl tei ber ^Borftelhmg bon ©ott ober ber

lln]'terblid)!eit meiner Seele ober bem (iilöfertobe (£I)ri[ti wirb bod)

nid)t irgenbtt)ie beeinträd)tigt baburd), bafe jemanb @ott ober (5I)ri[tu§

ober bie Sel)re ber Un[terb(idi!eit bejdiimpft. 3^^ Gegenteil,
e§ mirb nur g e [t e i g e r t merben burdi ha§' gleidijeitig erregte

Unluftgefül)! an(äf3lid) ber befdiimpfenben '^hiBerung -o). 2^ie|e^

Un(u[tgefüf)I aber — mir nennen e§ tedinijc^ ^rgerni^ — barf nid)t

einfad) ibentifi^iert merben mit einem Sdimerjgefünl bee berle^ten

religiöfen &e\üt)U -^). C^s fann auf gan^ berfd)iebenem '^or[te{Iung§=

inbolte beruben. 6§ !onn einfad) (Sntrüftung fein über hie ;;)iud)(ofig!eit

ober Sünb{)aftig!eit jene§ anbern, ober äftbetifd)e6 SJlipebagen über

hie 9iof)eit ber 9tu§brüde be§ Säfterer^ ober Empörung über hie

5Refpe!tberle^ung, ju feinem — beifpieBmeife eineö ©eiftlidien —
5lngebör fid) fo ^u äußern ufm. 'Slag religiöfe @efüf)l aber bleibt burd)

jene ^iu^erung boüftänbig unberübrt. ^d) l)ahe ba^felbe ©efül^I

berGrbebung oud) bei bemöebanfen anbenfobe*
fd)impften @ott--).

1») 3i-rig aud) itl o f) I r a u j d) Q. 91 ff.

-0) ^ies erfennt aud) S o ^ I r a u i d) <3. 92, 93: „i:ie 5?erfeöun3

t»c§ religiöfen ©efiUjl^ tüirb el)er jur 5-olgc l^ahen, ba\] es erftarft unb »er*

äd)tlid) oon bem iäter fid) abiucnbet."

•") ^:8 i n b i n g , 2el)rbud) I ©. 176 fagt etroa§ farblos: „^as 9tefiiltat

tollcnbetcr ©efül^lsDerletiung ift bie (Smpi.uiingi^empfinbimg, beren Crräeugung

bie G5efe|it)üd)er als bie Grregung üon 'Jlrgeiniö beäeid)neii."

2'^) "äuä) fonft ift e§ nid)t richtig, ba^ „©cfüf)l" al» Cbjeft einer Straftat

gu betrad)ten. S^on ^8 i n b i n g § ©a^e (2el)rb. I S. 176), ber Straffd)u^

be§ „©mpfinbvmgeleben»" Defömpfe s^uei 03efaf)ren, bie ber ©efüf)l^>DerIetiung

nnb bie ber @efül)l'?abftiimpfiing, tann man nur bae jmeite gelten laffen.

^it ber lat ift Strafgvunb für i^eftrafung öffentlid)er Un5ud)t, ba^

Beitfcfinft f. b. gef. Strafved^tSro. XXXIII. 55
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Übrigen^ müfete bie "öeftrafung ber Öiefüf)l50erle|ung als eine^

(vrjoIg§beIi!te§ bebtngt fein burd) ben ^ad)We\^, 'Oa^ lüirüid)

bog berle^te religiöfe ©efü^I, nid)t ä[tf}etifdie§ 9Jiipet)agen, nidit (5nt=

rüftung über bie 9\ud)Io)ig!eit be§ Xätex^, nid)t gor nur ^einbfeligfeit

ober bie 2Imt§pilid)t be§ ^olijeibeamten ben §örer gur (Srftattung

ber ©trafongeige beranla^ten. Dft aber tüirb ber .<pörer jid) über bie

5^ütur feiner C'iefid)le felbft nic^t !Iar fein. Unb nod) fd)h)ieriger mirb

fid) feflftellen laffen, ob ber 3:äter aud) ha^ !öett)U^tfein :^atte, einer

••^.ierfon gegenüber §u fielen, bie ein fo empfinblid)e§ religiöfe^ öefü()t

il)r eigen nannte.

:5mmerl)in fdieint bie f^rage bered)tigt, ob nid)t bie ©rgeugung

eine§ foId)en C^mpörung^gefü^lS, gleichgültig, ob es nun Gntrüftung

ober äft^etifd)e§ 9)lipet)ogen ober ttjaö immer ift, ©träfe üerbient.

9lber ift benn biefeS ßmpörung§gefü!)I quontitatio (im fünfte ^^ten-

fität) ober qualitatiö irgenbtt)ie §u unterfd)eiben oon ber Unjaf)! anberer

(^mpörung§gefüf)Ie, bereu ©rgeugung ftraflos ift, bon allen benen be-

fonberg, bie fid) einftellen, wenn man befd)im|3ft ober befd)mu|t

ober mif3f)anbelt, ioa§ id) liebe ober öerelire: Später, 9J?utter ober bie

(beliebte ober ba§ SSaterlanb ober mein miffenfc^aftüd)e§ Streben

ober meine 3Seltanfd)auung ober ein erinnerung§reid}e§ £leinob,

t)a^ mir an^ S^ei^ gemad)fen ift? ©o menig bie religiöfen ^orftellungen

gemütlid) imbebingt ftörfer betont finb mie mandie ^orftellungen

anbern 3nl)alt§, fo menig fiegl)aft oft ba§ religiöfe @efü!)l ift, loenn

©d)idfal§fd)läge e§ in Sßiberftreit bringen mit altruiftifd)en ober

egoiftifd)en ®efü!)len, fo fid)er ift eg, ba^ religiöfe öm^örung feines-

iüeg§ notmenbig tiefer gel)t ober ftärfer oerftimmt a\§> ein Unmut

au§ anberer Urfad)e. ^a^ „ber 9f?ed)t§fd)U^ für ba§ (Sm|3finbung§Ieben

aB fold)e§ unmöglid) allen fo unenblid) manbelbaren (5m|jfinbungen

ber einzelnen guteil merben !ann" (33 i n b i n g I ©. 176), ift gemiB-

SIßenn bann aber einige (^efül}le üom (^efe^geber f)erau§gel}oben unb

iie bag ©ittU(i)!eit§gcfüf)l abftumpft wttb bamit bie Sittlidifeit (bas ift bns-

SittUrf)fetn) ber 2niGemein!)eit gefätjrbet (j. ©Ufer BStSÖ. 31, 382 f.,

aud) tof)Ira;ijd) S. 93), nid)t, bafe fic ba^ ©ittU(i)!eit«gefü^I be§ S^fc^üucr^

f erlebe, ©benio fann f)öd)ften^ Qefagt rocrben, ©ottc^Iäfterung \d geeignet^

bas religiöfe @efiU)l be§ §örer§ abjuftumpfcn, unb fei be§l)alb ^u ftrafeit

(hierüber f. oben S. 828). 2Bie aud) bie 93eftrafung ber 3:icrquölerei fid) nur

au% äl)nlic^em ©runbc red)tfertigen läfet. 2)a§ „©mpörungggefüt)l" angefid}t^

einer imjüd)ti0en öonblung ober einer GJotte^läfterung ober I)at feine Urfod)e

eben in bem biefe ^anblung oerurteilenben, un »erlebten,,
li n e r m i n b c r t ft a r ! e n (5ittlid)!eit§* ober religiöfen ©efü^l.

mi
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mter Strofidiufe geftellt tüerben, lueil |ie „im mmijalte ber 3SoI!§^

ittlicl}!ett qB unentbe£)rlicf) unb unantoftbar er]d)e{nen" ("ö i n b i n q

I. a. £.), \o ift bie§ md)t begrünbet, eben J-Deil biefe ©efü^Ie felbft

)urd) bie 53e|d)im|)iung ober 5?erle^ung be§ i^nen ober ber \ie be=

Jingenben S^orftellung gugrunbe liegeubeit ©egenftanbe^ gor mrf)t mit

lerle^t roerben, fonbern berieft immer nur ber 2; r ä g e r bie|er

i)efüi)Ie ift, ber 9}Z e n ] d) , biefer ober bie $ßerle|ung nid)t in bem

Jla'^e met)r ober minber )"d)iDer empfinbet, in bem ber Staat ha^- bie

^Tönfung üerurteilenbe ©efübl al§ mc^r ober minber entbef)rlid)

rad)tet, fonbenr lebiglid) in bem 93?o^e, welö^tn äöert fein @efü:^I

iem öerle^ten ©egenftanbe beilegt unb meiere 3Bud)t bem Singriffe

imemot)nte. 9lu5 biefen ©rünben muß \d) aud) eine 3trafbeftimmung

egen bie (Srregung öon „^rgerni^" burd) ^^efd)impfnng be§ ©egen=

:anbe§ religiöfer ©efü^Ie al§> eine nid)t §u red)tfertigenbe 9InomaIie

blet)nen.

Unn id) tue bie§ um fo lieber, oB id) ber 5(nfid)t bin: man foll

ar ni d)t münfd)en, hac- Gefühlsleben unter
5 1 r a f f d) u ^ geftellt p fet)en. 2Bir leiben fomiefo an über*

ciebener 9f^eijbarfeit. Gin ftar!e§ 5ßoIf unb ein ftarfe^ ®efüt)I müfjen

b unb 5u einen ftarfen 2(ngriff bertragen tonnen ^^).

4. 58on ben 2(u§fü{)rungen, mit benen fonft ber 8traffd)u^ g^gen

iJottesIäfterung unb iöejc^impfung bon 9fieIigionegefenfd)ajten gu

ed)tfertigen gefud^t mirb, i)aben am meiften i8ead)tung gefunben

ie ':[Qad-)§> a. a. C. ©. 167, ber alle 9teIigion6beIifte, bon § 168 ah-

efet)en, be5eid)net al§> „Eingriff auf i^ai r e l i g i ö
f
e Gemein^

(f) a f t § I e b e n
, fei es in feiner 33etätigung (§ 167), fei e§ in feinem

Rittelpunfte unb Sebensfern (burd) öottesläfterung) ober in feiner

meren unb äußeren Crganifation unb 3lusgeftaltung (burc^ $ße=

t)impfung) ober in feinen iMtusftätten (burd) befd)impfenben

Infug § 166)". „'3)er I)ot)e SSert, meldjen ber Staat auf bie freie

•ntfaltung ber religiöfen ^Bereinigungen legen mufe", fpred)e fid) in

iefen Strafbeftimmungen aus. — '^ei aller ißerclirung ifö a d) §

m^ id) bod) bef'ennen: für (S5ottesläfterung unb 33efd)impfung oon

{eligion§gefellfd)aften finbe id) in biefer Grflärung nur SSorte ol)ne

;nfd)auung. 2^a^ Unfug in einer .^ird)e unb Störung be§ @otte'§=

") SoI)lrauic^ jagt 5. 56 iet)r trcffenb: „ßiii rcUgicje^ ©efül)!,

i# burd} eine 5ßeid)impfung erni"tf)aft erschüttert luirb, ocrbicnt it)ot)l foum

m 5iameu."
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bieu[te§ hai-' religiöje ökmeinirfiait^leben beeinträd)tigt, i[t pjugeber

SBelc^en Ciiniluß aber bie 'i^eiriiimpiung einer 9ieUgionögeiel(frf)Qi

über gar ®otte§(ä[terung auf bie „jreie (Sntjaltung ber religiöje

SSereinigimgen" I^aben !önnten, üermag id) mir nid)t borguftellei

.Sl")ödi[ten5 faljdie '^e{)auptungen tatjädiüc^er Statur über GMaubetv:

fä|e, Se{)ren, (iinrid)tungen einer 9^eltgion§geieIljd)aft, ^^erleun

bungen aljo, ni(^t ober blofe rot)e, niebrige SSefdiimpfungen öermöge

ber freien Gntfattung n»ie oon Ginjelinbioibuen jo aud) bon religiöje

^Bereinigungen Gintrag gu tun -^).

5. (fbenjo luenig jagt mir SB u I f T ^ ^ ^ 2{)eorie bcm Sdm^e be

„religiöjen ^^ebürfniijey". 3^) l^^^ ^icl)t ein, mie bie bejprodiene

^^elüte bieje? „beriefen" fönnten.

6. (Sntbef)rt nad) bem ^Borftelienben einerjeit§ eine Strafbeftimmun

gegen ©ottesläfterung unb gegen '^3efd)impfung bon 9ie(igion'

gefeüfdjaften eines fie redjtfertigenben @runbe§, fo mufe anberfei:

il}re 3hift)ebung geforbert uierben megen it)rer unerträglid)en ^olge

für bie berfaffung^mäf^ig garantierte ^'re^=, S^ebe^ unb Öeiuiffen'

frei£)eit. Gy ift lpal)r: bie 5?erfaffer be§ 35. unb be» @. tuolle

ba§ 9f?ed)t freier SD^einungsäu^erung nid)t beeinträchtigen, ^e^ü
engen fie ben fubjeftiöcn 2atbeftanb ein burdi Ginfügung be§ ?i>ort(

„bö5tuillig". 'Olber unjä^Iige '^eifpiele ber bieljerigen 9\ed)tfpred)ur

geigen, ha^ bamit nur juenig getüonnen ift. Urteile freilidi, mie b(

bon SB a di befef)bete be§ 9?eid>3gerid)t5, ha^» einen !atbolifdien ©eij

lid)en befti'afte, ber eine nur eöangeüfd) eingefegnete 9.1äfd)ebe ni

bem SBorte il'onfubinat unb bamit aU ha^ bejeidinete, oIs mal

nad) !at^oüfd)er 9(uffaffung bege'.d)net merben mu^, merben üieHew

fo Ieid)t nidit mebr gefällt iuerben fönncn. 9Iber mal nnirbe nidit afli

ali^ „33efd)impfung" berbammt! 5lu5brüde, bie nad) meinem — m
ic^ mir fd)meid)Ie, nid)t anormat robuften — Gmpfinben t)öd)ften§ o

unfd)ön, gefd)madIoÄ, berb gu fd)elten maren, mürben bon übe

fenfiblen 9?id)tern im SBiberfprud)e yam Gmpfinben meiter ^soH

freife aU „rob, gemein, niebrig" gebranbmar!t -^). Hnb bem '-l^egri

^*) ©egen 3S a (^ aud) mit anbetet 'iBecitünbung Ä o t) 1 1 a u i d) S. 7

2*) i^c^ ted)ne fiietju bie ^älle be« 9\eid)§gctid)te^ (£•. 9, 158: „^Mlarl

Sutfiet ift ein (Svjfet^et getuefcn; mcnn et etioo^ gi'taugt f)ätte, io loätc

nid)t tiom 03la;ttien abgefaUen; il)n f)at bet 2eufel lebenbig gef^olt." tr. 22, 23

„öumbug" in 'iße^ie'^ung auf bie 9(u§fteüung be§ .,t)eiligen 9to(f§" ^u 2;rw

Dgl. aud) ba^ »om 5R@. 27, 284 aufgef)obene Utteil bet ©ttaffamm
•ibeutf)en. 5tudi ba^ Utteil ®oltb 9ltd). 48, 113 (bet :S:ätet batte ot)
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bö^5anUii3" roirb e§ in Bu^^^^it uid)t anberö gefjen. 'iJSirb man ein

urd) 8d)idial5id)Iäge unb f)äu5lid)ey (SIenb umbüfterte^ (^^emüt

I» C^ntjdiulbigung gelten lajjen, menn e§ fid) in einem läfterlidien

ylud)e entlübt? 3^) Staube es faum. Unb beji^t jold) armer 3d)lucfer

Doi)l oud) ftet§ bie ©abe, jeinen 9\id)tern ein ©emälbe Don ber Stim^

imng feiner Seele gU geben, bie ibn auf bie 5(nflogeban! gefübrt

lat? Unb tiuire er liieren gejdiicft genug, ift er aud) [tetc- ']o glücflidi,

lei jeinen 9iid}tern ©ebulb genug 5U finben jür jeine langatmige

mb raeitauöbolenbe 35erteibigung? Unb mirb man nid)t tiäufig üon

ler ijäßlidjfeit unb 9tot}eit bes Stu^'brudS' auf bie "Sö^rainigfeit ber

ßejdiimpfung j d) 1 i e b e n ungead)tet bejjen, baf5 ^}3cenjd)en niebriger

öilbung aud] Si^eib unb Äinb unb nute-' jonft i[]nen teuer i[t, mit roben

'(u^brüden belegen, ol)ne fid) „etmas '-Böjes babei ju benfen"? 9^ein,

d) liabe fein Vertrauen bagu, ba^ bie Steditiprediung fünftig bie Allagen

iber '-Öeeinträdjtigung ber öemijjensireil)eit merbe üerftummen

iiad)en.

Xaf3 bie 3(ufl)ebmtg ber Strafbeftimmungen gegen @otte§=

äfteruug unb ilirdienbefdiimpTung „\vk eine ftaatlidie Crntmertung

)er 3\eligion mirlen unb bie miberlid)[ten 'ilngriffe au'] .s^eiligeö ent=

^cljeln ruürbe" -®), bas glaube id] einfad) nid)t. 2;ie bas fagen, feben

Sefpenfter am bellen Sage, glucben ift nid)t ftrafbar. Slber mimmeln

^tina unfere ßßitungen, fdnpirren etma unfeie ^i^ol!§reben üon ^lüdien

luf Job unb Jeufel? DIein: mer tüiberlidie Eingriffe auf ^'^eiligcy

üagen mollte, mirb ftet^ aud) obne 3trafgefe§ burd) ben 2(u!5brud)

illgemeiner
f

i 1 1 1 i d) e r (äntrüftung in bie Sdiranfen gurüdgemiefen

Derben, ^er gute ©efdimad be-3 ':iiublifum5 mad)t beffer al^ ber

itaatc-anmolt über bie 5lufred}terl}altung be^^ guten 2one^. 2a§

)ürfte bod) mal)rlid) nid)t üerfannt tüerben. Unb id) meine: §at benn

ne 3luf()ebung ber Strafbeftimmungen gegen bie Verleitung ^um

^^lauben5med)fel eine allgemeine 'i^irofeli}tennmd)erei gur O'^^lge ge=

labt, ober ift allgemeine Sittenlofigfeit eingeriffen bei "öefeitigung

'er Strafanbro^ung gegen auBerebelidien *öeifd)laf? 3Se§^alb foll

larum bie 5Iufbebung Don § 166 St@33. bie miberlid}ften Eingriffe

mf .^eiliges entfeffetn! ^ie Slnnaljme einer ftaatlid)en (äntiuertung

djimpfcnbe ^otm behauptet, 3eiu§ iei oon 'DJfaria außer ber Gt)e geboren

oorben) ober öoltb 5trd). 58, 447 ("^e^eicfinuug ber d)riftlicl)cn Sird^en alö

Berbumtmmgsanftalten [bm 9iö. f)ebt ben Jreijprud) ber 1. (snftans aui] go-^

)örcn meinea ßrad)teng f)ierf)er. i^gl. aud) Ä f) 1 r a u
f d) S. 62

f.

") ^af)l B. 82.
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ber ^Keligion ober luirb bod) genügenb entfrättet burd) ben S(f)u^

ben bie 5H e I i g i o n ^ ü b u n g (§ 167 (StGJ'^5.) and) fernerhin ge

niesen joU.

7. ©oHen jebod) ©ottesläfterung unb ^Sefdiimpfung bon Sf^eligions

ge[enid)Q|ten [trafbar bleiben, ]o lüirb man hk Siegelung im ©. gut=

I)et^en fönnen. 9JJan mag biefen 2atbe[tanb relatiö am be[ten ein=

orbnen unter bie ^elüte gegen bie öjfentlidje £rbnung -"). (r^ if

angeme[fen, ba? Grforbernis ber Ärgerniserregung bei ber ©otte«

löfterung gu [treid)en. 3^) &i" ^^i^ ^reunb bon biefem 9?equi]it, üer=

miffe e§ gern bei ber ^Tierquälerei (^. § 146; &. § 189) unb ne^mt

eS bei ber öffentlid) begangenen lln5ud)t aucf) nur ungern in Äauf ^)

Cf§ ift auf jeben ^all ju begrüben, ha^ man bie ^reit)eit ber 93Zeinung6^

äu^erung tüenigftenK gu id)ü^en f
u d) t burd) Ginfügung be§ Söorte^

„bö§n)illig" bei beiben 2atbe[tänben. 5Iud) ba^ „(finrid)tungen uni:

Ö5ebräud)e" nidit mel)r al§ jold)e Straijd)u| gegen ^^efdiimpfung ge^

niesen Jollen, Jonbern nur injotneit als il)re Seidjimpfung gugleid

mittelbar bie gf^eligionsgefellfdiaiten mit trifft, ift gutgutieiBen. Sc

meit folgt ber &. bem '^. %en S^orjug bor it)m öerbient er abei

burd) alternatibe 3"töffung bon ©elb- neben ©efängniSftrafe (bi-:

gu 2 Satiren &. § 42) aud) bei ©ottesläfterung. 5tber 3000 mi

bürften :^ier unb bei ben anbern 9ieIigion§beliften aU ^ödiftmaf

genügen. 10 000 Wli. finb gar guoiel. ^o^ ha^ §öd)ftmQ^ ^tve

3al}re nid)t §u überfteigen braud)e, le^rt bie bi§l)erige 9ied)tfpred)ung

(©iet)e £'a^I S. 100.)

III. S8ert)inberung unb (Störung be§ @ottel =

b i e n ft e §.

1. 2J?it 9ied)t ftreidien 58. unb @. ben Satbeftanb ber <pinberunc

an ber 2(u5übung beS ©otteÄbienfteS burd) „eine 2ätlid)!eit obci

^rol)ung". 9Zid}t aly ob er nid)t ftrafmürbig fei. SIber er ift überflüffic

-") ed}on bai' $Reid)5gerid)t (3. m&i^ 1882) fagt in 9?. IV (S. 227: „öict>

nod) crfd)eint bie öotte^läfterimg im Sinne be^ § 166 be§ <2t@58. nic^t afi

löeleibigung ober anbernjeite 3?etle^ung (3oüe^, fonbem als ein mtttelboi

bie öffentUd)e Ctbnung be» S t a o t e » gefäf)rbenbe§ '2}elift." ßbenfc

33 e r n c t, Se^rbuc^ 8. 442, 5?otc 1.

2*) 3tm liebsten läfc ic^: „^er baburd), ba^ er öffcntlid) eine gc^

jd)(cd)tlid)e §anblung beget)t, bie SittUd^feit gefäf)rbet ...."; »gl. boit

Ölajer 3. gtSÖ. 31, g. 382 f., 385 f., 400 f.
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(jeiporben, uadiDein '1^. uiib (3. ^»en 2atbeftanb ber 5cötigung mit

'tHed)t in einer SBeije erweitert daben, baB jebe 2rof)ung — nidit nur

eine joldie mit einem ^^erbred)en ober ^ergef)en — gur gtrafbarfeit

genügt, unb nadibem in beiben (fntnnirfen audi bie Strafe für 9Wtigung

uiejentlidi erböf)t inorben ift (i^. § 240: ©efängni^ ober S^a\t bie

.3U §met Satiren ober öJelbftrafe U^ gu 3000 mi; &. § 277: (^e-

fängnie [bi§ §u jmei Satiren]: fieute § 240: ©eiängnie bi» gu einem

Sat)re ober ©elbftrafe bi^ ^u 600 mi).

2. Störung unb ^-8 e r f) i n b e r u n g bec- ©otteSbienfteÄ

toerben mit 9?ed)t im @. als Störung be§ D^editsfriebenc^ unb ber

öffentlidien Crbnung behanbelt. ^ie Strofe Don öefängni» bis ju

^irei 3öbren ift angemeffen, bie alternatiü angebrot)te ©elb^trafe

bi§ p 10 000 93^f. 5u tiodi.

5^. unb ö. nennen al^ rbjeft ber Störung „ben ^ottesbienft

ober einzelne gotte^bienftlidie 5§eran[taltungen" (St©'^. § 167 „53er=

riditungen"). 5*^1 meine: Öotte^bienft ift ftets ^ugleid) eine gottes-

bienftlid)e ^^eranftaltung, alfo !ann man fid) barauf bejd)ränfen,

t»ie Störung einer gotte^bienfttidien i^eranftaltung §u berbieten.

3ebe 9^eIigion^geieUfdiaft joll nad) loie oor ben Straffdml ge=

niefeen, ob jie Äörperfdiaftc^redite ober ba* $Redit 5U öffentlidier 9ie=

ligionsübung beji^t ober nidit. ^ie SSorte „im Staate beftebenbe"

fialte id) besfialb für überilüfüg. (5ine nid)t beftebenbe S^eligione^

geielljdiaft gibt es nidit.

Xer ^i^. mill nidit nur — wie ^a^ St@^^. — hie ooUenbete,

fonbem fdion ben 5?erjudi einer 3}ert)inberung be§ ©otteäbienftey

gleid) oollönbeter [trafen unb gloubt, baß bie§ „feiner weiteren )Ked)t-

fertigung bebarf". )}M )Red)t letmt ber ö. bies ab -^). 3(ber er ftraft

ben ^erjudi mie ben jebe^?^ anbern mit me^r al§ 6 SJJonate (Gefängnis

bebrollten ^eliftes (§ 27). £-^iergegen ift nidits einjumenben.

Xas StÖ'i^. ftraft 58erbinberung unb Störung bes ©ottes=

bienfte^ nur, rcenn fie begangen merben „burd) (Erregung oon 2ärm

ober llnorbnung". ^er 3S. ftraft S?erf)inberung be§ öotte^bienftes

ohne Ü^ücffidit auf hat" angemanbte 9J^itteI, bagegen Störung nur,

loemi fie erfolgt burdi Cfrregung mn Sann ober llnorbnung „ober

auf äbnlid)e SBeife". ^er 06. gebt nod) einen Sdiritt meiter unb

mill jebe 2Irt ber i^ert)inberung unb Störung be§ ö5ottesbienftes

unter Strafe ftellen. ^d) bin fein Jreunb baöon, bie i^erbeifüt)rung

') ßbenjo 'iö i n b i n 3, öetid^tÄfaal 77, S. 14.
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eineg GrfoIgeÄ nur ju ftraien, ineim beftimmte reprobierte 9}attel

angemanbt merben, unb fialte eine (5trafbroi)ung überf)aupt für

unftattbaft, menn bas gerabe berau^gef)obene 3J(itteI an jicf) md)t

einmal unerlaubt i[t(i. oben 3. 828). Gine fautid)ufartige 'öeftimmung

„ober auf äbnlid-ie äBeife" ift id)on gar ^u öenoerfen. ^arum, ba

mit 9?üc!)id)t ouf bie öfientlirf)e Crbnung ]omot)l mie auf bie ^reit)eit

inbioibueller religiöfer ^i^etätigung eine üorfä^lid)e 5?erbinberung

unb Störung gotte^bienftlidjer ^^eranftaltungen meinet Cfraditen^

auf jeben ^oll üerboten merben mu^, gebe ic^ ber Raffung bes Q>').

ben S5or§ug. 5Iuf ftrafbefreienbe '^eraeggrünbe beä Sätere n.nrb

binreidienb 9\ürffidit genommen, inbem beibe Gntmürfe nur bö5=

miUige S^erübung unter Strafe fteüen.

3. Ciine Strafbeftimmung gegen bie 3.^erübung b e f d) i m p f e n=

ben U n f u g 6 , mie bie (fntnnirfe fagen, „an" — im Stö'ii beif3t

es „in" — 5u gotteebienftlidien 5?eranftaltungen beftimmten Crten

f)at meinet Graditens feine Xafeineberedjtigung. Someit 3ad)befd)äbi=

gung, Sittlid)!eiteüerbred}en, '©eleibigung, Störung be^ öotte»=

bienfte§, grober Unfug, oor allem audi .s^-^ausfriebenebrud)^) in Jvrage

fommen, genügen bie allgemeinen 'i^eftimmungen. „9llle übrigen

?^älle fönnten ber ftaat6= unb ürdienpolijeilidien Crbnung ,^u über^

laffen fein, ^em praftifdien i8ebürfni§ möre bamit au^reid)enb ge*

bient^^)." Sadibefdiäbigung rairb übrigenei inie im St@^^. § 304 fo

aud) im 33. § 290 ale qualifi^^iertee ^elüt bel)anbelt, menn fie einen

©egenftanb ber ^eref)rung einer im Staot befte^enben 9^eligion§=

gefellfdiaft ober eine bem öottec^bienfte geiribmete Sadie ober ein

@rab (neu) ober eine onbere 'i^eifet5ung5ftätte (neu), ober ein örab=

mal 5um ©cgenftanbe l)at. ^er &. bat biefe 'i^eftimmung geftridien,

meil biefe Cualififationsmomente genügenb gebecft merben burd)

bie in § 89 bem )T{iditer gegebene allgemeine (Srmäd)tigung, befonberiS

fd)tt}ere ^älle befonbere fd)iuer gu abuben.

®{e S8ertaufd)ung be§ 3Sorte§ „in" mit „an" ift gemäblt, „um
flar gu ftellen, bafs bei ber i^erübung befdiimpfenben Unfug^? ber

<^ultu?ort nur ale Cbjett ber ftrafbaren ,s)anblung in 'i^etradit fommt,

''^) (Einbringen in ic()mul^bcbcrfteni Slnjugc, jum 3™e<^e profaner i^et*

ticf)tungen ober bgl., 3?enDeilcn troti 9Iueraeifung bei orbnung^anbrigent

SScr^altcn (9Raucf)en, 9Zic^tabnef)men ober in 3t)ncgcgcn ^?lid)tauf)epen ber

Slopfbebecfung u. bgl.)

"^) So mit 9?ed)t Ä a I) l 3. 96. 3lber er äiel)t bccf) bie 9tegelnng ber

Gnttüürfe cor 3. 97.
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nidit ober qI§ ber Crt, dou bem quo bie .^anblung borgenommen

irirb" (58. 33egr. 3. 518). ©egen biefe Älarftellung tau]d)t man
aber onbere 3^üeifel ein. i^ft ^^itt ein öejdiledit^aft i n einer Slirdje

ein beidiimpfenber Unfng a n ber .^ird)e? ^d) mürbe barum bor=

,^tef)en, gan^ Uax gu jagen: „in ober an" einem fold^en Crte.

Übrigens erfdieint \)ie Btrafbrofiung für bejdiimpfenben Unfug

als f I dl e n , alfo wo ein anbere^^ Xelift nidit in tyrage !ommt

(©.: ©eföngniö bis ^u groei ^obren ober öelbftrafe bis ju 10 000 lOif.;

i^.: (Gefängnis ober öaft bis 5U gmei ^abren ober ©elbftrafe bis §u

3000 ??cf.), bebeutenb §u bod). (Gefängnis bis §u fec^s 9Jlonaten ober

öelbftrafe bis 5U 1000 33(f. genügen meine? (Sraditen?.

^ie 33e{)anblung bes Jeliftes als 'l^ergebens gegen bie öffentlid)e

Crbnung ift gutreffenb.

IV. 2 e i d) e n f r e ö e I.

SSesboIb man bie 2eid)enbeüfte §u ben Dieügionsbeüften gä^It,

muB einem Unbefangenen, ber bie ge](±)id)tlid)e (rntrcidlung unb

bie '^egrünbung ber öefe^geber nidit fennt, einfadi rätfelbaft fein.

3Sas bat bie ?5}egnabme einer Seidie mit ü^eligion ju tun? 2Ber einen

Sebenben entfüt)rt, mirb roegen (fntfübrung, fdiänbet, megen 3itt=

Iid)feitsoerbrec^ens, mißbanbelt, megen ^örperoerle^ung beftraft —
jebes biefer Xelifte oerle^t ein anberes Dieditsgut — ; begangen an

einem 2oten follen biefe ^elifte als einziges 9\ed)t5gut „bie 3ieü=

gion" oerlegen, ober — ^l^orentmurf I — fid) auf bie „2{ u s ü b u n g

ber 9^eügion belieben"!! Xenn ein 9ied)t6gut be§ 2:oten (Xoten-

friebe?) fann md)t berieft merben=^-), ber Jote ift güterlos. ^serle^-

bare Üied)te ber Sebenben am 2oten — oon '^lusna^men abgefeben

— gibt es nidit. 2o treten bie 9ieIigion ober ha§> religiöfe @efüt)P^)

ober fd)IieBÜd) bas „mit bem religiöfen ©efübl bermanbte öefüt)!

^-) 9i@. 12, 169 aber ipridit uon „Stönmg ber Jotenru^e, ju bereit

Scbuti bie Strafbeftimmimg gegeben iei", ö ä I ) d} n e r II 716 oon „'Störung

DeC' Jriebens ber ioten".

^^) 3?gt. Ä ^ I e r, Stubien au§ bem 3trafrcd)te, 9Jiann^eim 1890,

I S. 165: „Tas ^eUft gegen bie ^cicbe ift ein Selift gegen ben ^3tbel ber

menjd)lid)en Seele, tt>eld)en eine ibealiftifdie 3Seltanid)auung Ief)rt, unb roeldier

inebefonbere Pen ber ^Religion in ijoi)cx 3>erflärung bargeftellt mirb. 3"f'^f^'^^

ift ber '2d)uri ber Seicbe gugleic^ ein 2d)ut bes religibjcn Gebens, b. i). be^

bem religiöfen Seben inneroo^nenben ^^caliÄmu«." ^t^nlicf) ©. 204 ogl. auä)

'S? e r n e r, Se^rbud) 2. 444; 3)^ c n e e, ©eric^tsjaal 27, 3. 365: „^üerlefung

bes allgemeinen religiöfen öefüfjics, rocldies ber 2c\d}c unb bem Slird){)ofc
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ber ^tetät gegenüber SSerftorbenen''^*) alg fiütfenbüBer auf, um als

äiequifit für eine tf)eoretijd)e C£-r!Iärung ber ©trafbro^ung bermanbt

gu merben, beren praftifc^e Unentbe{)rlid)!eit bem naiöen geje^

geberifd)en Q^efütjle §unä(i)ft al§ 3{riom fe^tfte^t. 2)ie]c örflörnng

ift für bo§ gettenbe 9^ed)t um \o gefün[telter aU Ue eigentlirf)e, bie

bebeutfamfte ^{etät§oerIe|ung: bie Seirf)en|rf)änbung untec ben

2:atbe[tänben gän5lirf) iel}lt, mäfjrenb bie I^öeftrafung ber Sßegna^me

einer Seid)e an bie S?orauöje|ung gefnüpft ift, ha^ mit ber 2Segnaf)me

unbefugt ber ®en)af)rfam einer ba§u bered)tigten ^erfon gebro(f)en

niurbe, ein Umftanb, ber mit ber ^ietät5berle|ung aU foldier bodi

gar nid)t§ gu tun I)at. Xie Gntmürfe laffen e§> gleidjfalB bei biefem

Xatbeftanb^moment bemenben. 9(ber fie fügen aud) ein bie „S?er-

Übung befdjimpfenben Unfugs" an bem Seidjnam.

3d) erinnere an meine obigen 9(u6fül)rungen über bie Unmög= ;

Iid)!eit einer 3i^er(e|^ung be§ religiöfen @efüt)B fott)ie über bie Un=^,J

biUigfeit einer 93eftrafung einzelner au§gefud)ter Unmutserregungen

(oben (S. 833 ff.), unb braud)e bestiatb nid)t he§> meiteren auyjufübren,

ha'^ unb n>e^l)alb id) eine C^rflärung ber Strafbrol^ung gegen Seidien-

freöel au§ bem (yefid)t§|3unfte einer ^erle^ung be§ ^ietät5gefüt)le

für imrid)tig unb unmöglid) Iialte. §ier !ommt aber nod) t)in§u:

^^((5 2räger bes mit biefer ©trafbrof)ung gu fd)ü|enben ^ietöt§gefübl§

!önnen nid)t ber (^emafjrfamsträger ober bie ?{ngel)örigen be» 2oten

gemeint fein, ^enn ha^ ^eüft foll aud) beftraft merben, njenn eine

inbibibuclle in il}rem ^ietätSgefü^l berle|bare ^erfon gar nid)t öor*

tianben ift, aud) bann §. 33., luenn ber Scid)nam eine§ XInbefannten

bem 2:otengräber ober ber ^oligeibe^örbe ober au§ bem Seid)en*

fd)aut)aufe meggenommen mirb, in fällen alfo, mo man ben ®emai)r*

fam^trägern ein ^'ietät§gefül)l §ur Seid)e gerabeju anbid)ten müfete.

^a, e§ mirb aud) beftraft, menn gerabe bie einzige in einem ^^ietät§*

einen gert)i?fen religiöicn ^^^icben juiprid^t." 3.^ i 11 n o lo, ©etid)t^iaal 31,

<5. 525, 584, jiefjt ben Strafgnmb einfarf) in ber Qi^i^etisiofitöt, ber 0ott*

lojigfett be^ 3:äter^ unb ber Unangemeffen^eit feinet Juns.

^*) 33egrünbnng be§ 3S. S. 519 bcjonberl narf) (£rufen, 'Ser [traf*

Tecf)tlirf)e ®cf)u^ bee 9ied)tÄgut§ ber ^tetät (in ben 2lb^anblungen be§ !rimi*

nalii"tifc^cn Seminare; üon ü. Si^a^ ^^i^- H ^eft 1), Berlin 1890; ogl. aud)

€ p p c n ^ e i m, 'Die Dbjefte be^ SSerbrec^enä ©. 307 ; 'iDi e r f e l , 1;er Seidjen*

raub, Seipäig 1904, S. 32 ff; ^ ä I f d) n e r II ©. 716; P. Si^jt, 2ef)t«

bud) ©. 400; 2Saf)lbetg in §oI^enborff§ $anbb. be^ Strafrcc^te III,

S. 272 f., § 5; >8inbing, Sct)rbud) I, Q. 177,184; 'DK e r t e 1, 2ef)rb.

<5. 371 u. a.
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t)erf)ältni§ gum Seidinom ftef)enbe ^^erjon bie 2eicf)enicl)änbung

über ben Seid)enraub öerübt. Man müßte ficf) aljo, tüie 9J^er!eI^5)

aB Sräger beg öerle|ten ^Metät^gefülilg „alle Überlebenben" benfen

mit ber '^öegrünbung, t)a^ jebe ber berbotenen .^^anblungen nottuenbig

t)a^ „allgemeine ^ietät§gefü£)I" beriefe, lueil „\)aö' ©efübl ber

Unantüftbarfeit beg Soten in jeber, and) ber üenof)te[ten 9)^enid)en-

bmft" lebe, unb meil „bie 9^ct)ta(i)tnng be^ 2otenfrieben!s eineö ^n=

biöibuum^ bie (Gattung in it)ren t)eilig[ten (^efüblen" beriefe ([o

53i e r ! e I). Sa§ aber ift ein blo^eiei nici)t5jagenbe§ Sentiment, eine

ma^rt)eit5mibrige f^iftion gan§ einfad). '2)te Gattung ift überf)aupt

nidit Präger bon ©efüblen. ^ie @d)änbung eine§ Seicf)nam§ !ann

ftets nur inbiöibuelle ^erjonen empören. 2^ie große älienge ber

9ttd)tbeteiligten [tebt einer foIci)en £)anblung genau [o geiüf)no5 gegen=

über mie jebem Unglüd ober jebem $ßerbred)en, ha^ [ie ni(f)t§ ongebt.

SBer bon if)r t)ört, berurteilt jie, wie man einen 2:;ieb[tat)I ober

einen ?}(orb ober einen '^Betrug berurteilt. ^m ©efüt)! üingt )ie nid)t

uad). ^m großen Strome be§ Qültogg finbet jic^ feine Söelle, hie eine

fo ferne Sat an bie (Seele eines gremben t)erantrüge. Unb menn

mirüid}, fo ift beffen (Smpörung feiten tief genug, um eine ^Seftrafung

be§ Unmutserregers lebigüd) megen ber (^geugung biejee Unmuts

5U f)eifd)en. 3^ein, Sla^I (©. 62) 1:)at gan§ red)t: „^a^ ,@efü^I' in

jeglid)er ^räbigierung ober 3(bftufung ^at um fo mebr :^ier au^u^

fd)eiben, al^ nadi feinem einzigen 9?ed)te, and) nidit nad) beutfdiem,

feine 33erle^ung ein 2atbeftanb§merfmal unb alfo bereu befonberer

5^ad)n)ei5 eine ^orau§fe|ung ber (Strafbarfeit bilbet. 3^^^t man
altes ^^oetifd)e unb juriftifd) ©efünftelte ah, fo bleibt aU ha^ natürüd)e

unb unmittelbare £bjeft bes Seidjenfrebel» nur bie Seid)e felbft

aU berjenige ©egenftanb, an n)eld)em in j e b e m ^alle eine§ Seid)en=

frebelg burd) förperüd)en B^Ö^'Üf ^^^^^ Sebenben eine finnüd) n)a^r=

net}mbare, fubftantielle ober örtliche 58eränberung borgenommen

fein muß. (5§ gibt Seid)enfrebel o{)ne ^ietät§^ ober @eraal)rfams=

berle^ung; es gibt feinen Seid)enfrebel of)ne Bi^Öi^TT ^n ber Seid)e

ober it)ren leiten felbft. ^ie§ allein ift für bie iuriftifd)e S3etrad)tung^=

meife entfd)eibenb."

2:amit ift nid)t erflärt, me§t)alb bie Seid)e felbft gegen fotd)e uner=

täubten 3^9i^ff^ ftrafred)tüd) gefd)ü|t tuerben foK. 5tber bie (Srflärung

") 3t. a. C. S. 32, tgl. aud) 9K e t) e r = 3( 11 f e I b, Setjtbud) S. 648:

„^^erle^xmg be^ öffentUct}en (!) 0efü^l^." '^05 "iJelüt gefjöre feineötuege 511

ben 5ReIigion§beUften.
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i[t lüirüiö) nidt)t fd)iüieric3. Sie liegt jo nal)e, ha^ man faum begreifen

!ann, iine man fid) jo lange Dergeblid) in S^eutidilanb lüie im Siuslanb

um bie rid)tige Grflärung abmüben fonnte. (5in Seidinam gef)ört

niemanb, ober er ift aud) nid}t IierrenIo!§. Xie ötfentlidje SBobIia{)rt

jebod) gebietet, ha^ mit dim in ganj be[timmter 2Sei[e üerfat)ren

merbe. i&§> ift bafür ju forgen, bais ber organijd)e CrgbationeprogeB,

ber 3^^ioIi ber Seidie, iidi of)ne ^I^eläftigung unb @e]unbbeit§geiü()r=

bung ber lebenben 'iiJtenjd'ien objpielen. ^s^ ber ganj^,en futtioierten

SBelt jinb t)ierüber beftimmte, underbrüd)tid) gu beaditenbe i8or=

fdjrijten gegeben. Gö ift niemanb geftottet, nad) eigenem 'belieben

mit ber :Oeid)e ^u öerfaf)ren. p^-efte S^ormen fd)reiben "^eftattungearten,

'43eftattung5orte, ii^eftattungefrifien Dor. (Iben med ber Seid)nam

einerfeit§ niemanbem, audi ben Slngetiörigen nid)t, gu (Eigentum get)ört,

med er feine 2aii)e ift, über bie irgenb jemanb bereditigt märe, gang

nad) eigenem '-belieben gu berfügen, med anberfeits geboten ift, in

gan§ beftimmter unb in feiner onbern a\§> ber beftimmten ^Seife für

feine !öeftaitung §u forgen, muß fd)Ied)terbing5 jebe 3InmaBung einer

Öenfd)aft über bie Subftan^ ber Seidie als eine mit ber ö f
f e n t -

I i d) e n C r b n u n g unt)erträglid)e öanblung oerboten fein. S^Jur

o^ang üereingelt ift im ^^tereffe ber Siffenfd)oft, bamit aud) im öffent-

Iid)en ^ntereffe, gugunften Don 5(natomien, bei benen ein 9]aBbraud)

nid)t 5U befürd)ten ift, eine 9Iuena^me ^ugelaffen. Bonft aber barf

bie Seid)e bor oüem nid}t bem meggenommen merben, ber bi?? §ur

^.ßeftattung §u i^rem (iiemabrfame bered)tigt ift. ^ie ®ema{}rfam'j=^

bered^tigung ift ^umeift audi eine ©emabrfamöberpfliditung. 2:em

(^ematjrfameträger felbft ift berboten, bie Seid)e beifeite ju fdiaffen.

S)ie 9\efpeftierung ber (Siemat)rfam§bered)tigung ober =berpfüd)tung

ift eine nnentbef}rüd}e ^-orberung, foll gemäf]i1eiftet fein, ha^ bie 2eid}e

orbnungsgemäß ber borgefdniebenen '-^eftattung merbe gugefübrt

merben. 2tber aud) eine unbel)ütete, auf freiem ^elbe liegenbe ober fonft

„unbermaf)rte" Seidie barf aus bem gleid)en ©runbe niemanb anbers

in ©emaf)rfam gefdimeige benn meguebmen aU ber, ber .^raft öffentlidi*

red)tlid)er 35orfd)rift liieren bered)tigt iinh Derpflid)tet ift. '^k^ 5ugleid),

um p berl)üten, bafe bie (Spuren einer etmaigen Straftat berbunfelt

merben. 2)o§ @Ieid)e gilt natürlid) aud) bon Jeden einer 2eidie.

2;enn beftimmungsgemäß ift fie un^erftürfelt unb mit allen il)ren Xeilen

gu beftatten.

Sßeiter aber fann aud) nid)t gebulbet merben, "tia^ ein in ber 9Iuf^

löfung begriffener 2eid)nam, luäbrenb er ber 33eftottung f)arrt, ober
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nad) erfolgter S?e]"tattung ju i r g e n b lueldien g u fe e r f) a 1 b e r

*i8 e [t a 1 1 u n g liegenben 3i'üeden nüprau(l)t iperbe. '^a^ ber SOiiB-

Braucf) ein befcbimpfenber, entef)renber fei, i ft o i) n

e

^-i^ e ( a n g. Crin Seidmam !ann gar nicfit beirf)impft ober entef)rt

iiierben, inetl ihm bac^ ^Tfeditlgut einer |)er)ön(idien (Sbre abgefit. 93ii^^

braudi ift jeber ©ebraudi einer 2etd)e, ber i'id) nid}t

burd) bie 'Vorbereitung 5ur orbnunge-ge mäßen '-öe =

ft a 1 1 u n g r e du f e r t i g t. ^^i^^^^ anbere 0)ebraudi oerftöfst gegen hie

öffentlidie Crbnung unb 3Bot)Ifat)rt5pflege. Unb ber Staat bat an ber

Grbaltung ber 2eidie in Döllig nnoerfebrtem 3uftanb ein grunbfäglid)eö

^ntereffe aud) mit 9tüdfidit auf bie C^for)d)ung einer etroa mit bem

2obe in ßufammenbang ftebenben Straftat. 9r(and}er 5}ti^braudi mag
immerbin biefee ^ntereffe be^ 3taatee unb ba^ an orbnungemäBiger

'^eftattung ber Seiche unberü{}rt laffen. 3{ber e« ift unmög(id), bier

allgemein gültige (Trennlinien §n)ifdien Cfrlaubtem unb Unerlaubtem gu

gieben. 2^e§balb ift ee burdiaut^ angebradit, einfad) j e b e n Ö5ebr audi

ober febe '^el)anblung eines Seidjuams', bie fidi nidit burd) bie ^or=

bereitung gur orbnungegemöBen i^eftattung reditfeiligen laffen, unter-

fd)ieb5lo5 5u oerbieten unb unter Sti'afe ju ftellen. 2:ie'? umfomebr,

üi§> ein bem entgegenftet)enbe5 bered)tigte^^ ^^^t^^'^Ü^ "^^i-" Überlebenben

on irgenbioetdier mit ber 33eftattung nid)t in 'Veniebung ftet)enber

!öe^anblung ber Seidie nid)t aner!annt werben !ann.

'>Rad) üüebem empfieblt fid), an Stelle ber Verübung „befd)impfen=

ben llnfugc^" an ber 2eid)e 5u beftrafen einfad) hen „i^a^braud)" ober

bie „mi'ßbräud)lid)e Vel)anblung" einer Seidie ober loenigftenl ben

93äBbraud) ober unerlaubten ©ebraud) einer Seid)e ,„3u unerlaubten

35oeden" (fo batier. Stö'^S. Don 1861 § 250). 3lud) — tüie bie^ in

mel)reren (^efeßen gefd)eben — bie 3Jii^l)anblung einer Seid)e be=

fonber§ gu erroäbnen, ift überflüffig. Sie liegt in jebem liJiipraud)e in*

begriffen, ^ür eine loeitergebenbe Veftrafung befd)impfeuben Unfug§,

ber nid)t in einer „finnlid) mabrnebmbaren, fubftantiellen ober ort*

lid)en Veränberung" ber Seid)e beftebt, üegt ein '-i^ebürfnie nid)t oor.

^m übrigen ift gegen bie Vorfd)riften ber Gntnnirfe nidjt» ein*

äutnenben. S:ie SSegnabme einer unbermabrten 2eid)e wirb alc> Vei=

feitefd)affung 5u erad)ten fein. Sie luirb wie biefe oon beiben Gut*

mürfen mit 5Ked}t nur al§ Übertretung beftraft. Gbenfo bie '^eftattung

eines 2eid)name ol)ne Vornnffen ber Vef)örbe ober bie Übertretung

ber Vorfd)riften über öorneitige '^eftattungen. {&. § 358 3iff- 14,

V. § 306 3^Tf. 5 unb § 307 3i!t. ö.) Seid)enniegnat)me unb Seid)en*
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fdjänbung beftraft @. milber ((^efärtgni§ bifg gu einem ^^^i^^ ober

@elb[traie bi§ ^u 5000 3)«.) olg 3S. (©efängnig ober ^aft bi§ gu

§tt)et ^o^i^^tt ober ©elbftrafe bi§ §u 3000 9)1!. ebentuell 6^renrerf)t§«

t)erlu[t). 3d) Ö^'^^ ^^^ ®- ^^^ SSorgug.

V. ©rabbelüte.

®Qg ©t@33. bebro'^t in § 168 unbefugte 3et[törung ober 58e]d)äbi-

gung eine§ ®robe§ ober SSerübung befcEjimpfenben Unfugs an einem

©robe aB 9f?eligion§t)erget)en mit ©efängni^ bi§ gu jmei ^ö^^^en.

^er $ß. bermeij't bie S3ejc!)äbigung ober ^erftörung eine§ ©rabe§

unter bie qualifizierte ©ad)befd)öbigung be§ § 290 (©t@^. § 304)

(@efängni§bi§§u brei ^atjren ober §aft ober ©elbftrafe bi§ ^u 50009}?!.,

in befonber^ fcfiioeren fällen ©efängni^ nic^t unter fed)§ 9Jlonaten).

%et ®. pit, mie bemerft (oben ©. 840) bie 9(uf§ä^Iung be[onber§

ftreng bor 3Sefd)äbigung ober 36i^ftörung gef(i)ü^ter (5ad)en für ent*

bel)rli(f), ba ber 9Rici}ter in befonberg fd)meren Rollen allgemein bie

©träfe über ba§ 9Jlajimum t)inau§ beträd}tlicf) erl}öf)en fann (§ 89).

33eibe ©ntmürfe fennen al§ fpegififdieg ®robbelift nur bie 33erübung

befd)im^fenben Unfug§ an einer ^eife|ung§ftätte. ^d) ^alte biefen

2atbeftonb für entbe^rüd) au§ ben gleid)en ©rünben, au§ benen id)

für bie (Streid)ung ber 33eftimmung gegen SSerübung befd)impfenben

Unfugs an einem gotte§bien[tIid)en Crte eintrat (oben ©. 840). ^d)

mödite glauben, ba^ befonberS and) bie ©trafbeftimmung gegen §au§=

friebenSbrud) im öingelfaüe gu einer 9It)nbung ftrafmürbiger j^älle

fü{)ren !ann. Wandle ^anblungen merben fid) aud^ al§ ©ad)befd}äbigung

ober al§ "i^eleibigung ber 5IngeI)örigen beftrafen laffen (Unfug an hen

auf§ ©rab gelegten tränken §• 33.). ^ad) 9?@. 42, 145 fe|t ber %aU

beftanb bie 51bfid)t ober minbeftenS bo§ 33eU)u^tfein öorauS, ha^ bie

§anblung fid) al§ 5(u§brud ber 58erad)tung be§ S5erftorbenen barftelle.

^ie .^-)anblung mu^ „geQ^n hie berftorbene ^erfon gerid)tet" (!)

fein. Xarau§ allein fd)on erfennt man, mie menig ®afein§bered)tigung

eine foId)e $8orfd}rift i)at. 3tuf biefe SBeife mirb ber S^otbeftanb einer

^ormalbeleibigung be§ SSerftorbenen eingeführt, ber fid) gon§ unb

gar nid)t fjalten lä^t. ®en!t man aber iüieber an bie petät ber über=

lebenben 9Inget}örigen, fo mü^te man bie ©d)änbung ber ©rabftätte

efne§ unbertieint SSerftorbenen ftrafloS laffen. 2)enn in foId)em i^alle

mürbe e§ ja feljlen an einem £bje!te ber Straftat.
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57.

^ie Suggeftiou in !rimtuaIjj^^cf)oIo9i|c^=iuriftifcf)et ^ejie^ung^

SSon Dr. e. SJtesger in gtuttgart.

Suggeftion unb ,s3t)pnoti§ntu§ Iioben [dion met)rfa(f) ben @egen=

tonb !riTnmalpil)d)ologi]d}er' unb [traired)tlicl)er Unter|ucf)ungen ge^

3ilbet. 9Jiei]"t befcl}rän!t fic^ jebod) bie ^arftellung ouf bie ^t)pno-

ifd)e Sugge[tion. ©o bie grunblegenbe 2tbf)anblung öon b. 2 i l i e n *

i)al in $^b. VII S. 281 ff. ber 3®tr3ö. Sc^on ^ter aber jinbett

id) i^tinmeife auf bie 3uiammenl)änge ber bt)pnotiid)en (Sr|d)einungeu

nit anbern fuggeftiben SSorgängen (bgl in^befonbere 6. 341 9tnm. 93).

Und) b. (Sd)rend = 9^o|ing meift in §. @ r o ^ 2ird)ib'

Ob. 5 (5. 23 auf bie grofee S^ebeutung ber gen.->öl)nlid)en Suggeftion

ür unfer gefamteö 9Ted)t§leben I)in. ®ie nad)iolgenbe 2:arftellung

lerfud}! bemgemä^ eine !riminaIpil^d)oIogifdie (^ntlüirtlung unJ>

traired)tlid)e äöürbigung be§ guggeftionsbegriffg in feinem nieiteften

iinne.

A. ^ f Q d) 1 g i
f

cf) e r Seil.

SSir betrod)ten bie 6rfd)einungen ber ©uggeftion §unäd)fl rein:

)bje!tiü im naturn)ifienfd)aftlid)=beffriptiüen Sinne unter 51u§fd)altung.

liier re(^tlid)en SBürbigung.

I. %ei begriff ber (Suggeftion.

3Bir faffen biefen 33egriff im folgenben im n)eiteften (Sinne be§

Sorten, befd)ränfen il)n alfo insbefonbere nid)t auf bie ^i^pnotifd^e

Suggeftion ^).

1. ©uggeftion bebeutet Eingebung, ein (Sinmirfen

luf ha§> pft)d)ifd)e Seben eine§ anbern, im tueiteften ©inne „une

'P^ration qui produit un effet quelconque sur un sujet en passant

>ar sori intelligence" (^^ i n e t unb ^ e r e), ba§ §erborrufen gemiffer

^rfd)einungen bei einer ^erfon burd) ßinmirhing auf i'^r S?or[teIIungg=

eben. @an§ in biefem ©inne fagt f^ o r e I , ^er §t)pnoti§mu§^

5. Qluflage 1907) ©. 127: „^ie ©uggeftion geigt fid) bei genauer ^e^

1) «gl. §. @ t B 2trcl)iü '^b. 5 e. 229.
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tvaditung aU ein (rinc\rifi tu bie afjojtatiDe ^t)namt! unferer Seele

Sie biffo^viert, \va^ ajfo^iiert luar, unb afjosiiert, \va§> nid)t aijojiierl

MHU." 3lMr befcI)rnn!eTi babei im allgemeinen ben Suggeftion^begtiii

auf biejeuigen ^-älle, in beneu bie genannten „GTjd)eiuungen" ofinc

^sermittluug ber Überlegung, o[)ne ^Jtitiuirfung he§> flar beniufjten

SBillenS ber beeintlufsten 'iperfon erjeugt merben unb jd)e'.ben bem=

gemä|5, of)ne ben bebeut]amen inneren ^^jo^TueuIjang unb bei'

arimäbli(i)en Übergang §u berfennen, ben ^^efebl, ber au§gejüt)rt luirb,

bie Überrebung, bie gelingt, öon ber 'i^etrad)tung au^. So üer[teli!

aud) 33 ä 1 3 ,
§^Pi^oti§mu§ unb Suggeftion im Seben ber ^^ölfei

(ögl. „Sd)niöb. 931 er für" 1910 mi. 541, 9}tittag§bt. bom 21. ^o\).

1910. Sd)iDäb. (£()ronif II. 3:>l), unter Suggeftion „bie §erborru'Una

einer ^bee ober eine^ 58organge§ bei einem ^^ibiöibuum, unab()ängic

t)on feinem SBillen ober fogar gegen feinen Söillen".

^tefe Raffung be§ Suggeftion§begriffe§ umfaßt ftreng genommen

nur bie fogenannte J^ r e m b fuggeftion. 2:aneben fprid)t man boii

2( u 1
f
u g g e ft i n unb berftet)t barunter „bie geniöf}ulid) un^

beiDufete Gr(!|eugung bon älsirfungen im 9?erbenft)ftem, uieldie ben

Söirfungen bon Suggeftionen anberer ibentifd) ober fel}r äfinlid^

finb, fei e§> burd) 5^ßabrne()mungen, fei e§> burd) S^^orfteüungen, fei

e§ burd) ®efül)Ie, n^eldje aber nid)t bon ber beabfid)tigten (Sin^

lüirlung eine^^ anbern 9Jknfd)en berrii(}ren". (^orel S. 9G.) ^r

ber %at !orre|ponbiert 'oav pft)d)o(ogi)d)e Söefen ber Stutofuggeftion

burd)au§ bemjenigen ber ^rembfuggeftion
;
„aud) bei ber 3(utofuggeftion

!ommen bie Sßorfiellungen bon au^en, uämlid) bon au^erl)alb bee

93emu^tfein§, au^3 bem neben bem mad)en i^eroufetfein felbftänbic_

arbeitenbeu Unterbenmfetfein." ('^ ä I §.)

SSoriu beftefjt nun aber ha§> c^arafteriftifd)e ^fl^d)oIogifd)e SDkrI=

mal ber Suggeftion in it)rer tt):pifd}en, ausgeprägten gorm? SSii

finben baSfelbe in ber beftimmenben 93(ad)t, burd) meldje bie

fuggerierte '^'oee §um au§fd)taggebenben gaftor für bie gefamtc

^beenaffogiation be§ bon i{)r betroffenen ^nbibibuumc^ lüirb, in bem

3 tu a n g , ben fie auf beffen gefamte^ pfl)d)ifd)e§ Seben au'oübt

3utreffenb fagt S t o 1 1 , Suggeftion unb ,C-)t)|3notiymu§ in bei

SSöl!er|3ft)d)oIogie (2. Sluftage, Seipgig 1904)' S. 702: „2;tefeg

(Slement beS ^f9d}ifd}en ,3i'^'-i5i9ey/ bem unfere S:;en!.pro5effe

unterftellt finb, bilbet ha^i (it)ara!teriftifum aller ^^orgänge, bt€

mir al§ fuggeftibe be§eid)nen", ober b. S d) r en d-9^o | ing',

3)ie gerid)tlid)=mebi5imfd)e ^ebeutung ber Suggeftion'^): „Suggeftioii
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bebeutet ßinj(i)räniung ber ^Iliogiotionetätigfeit auf beftimmte 5öe=

tt)u|t]ein5in^alte (^^or[teIIungen, (^ejü^Ie, Strebungen), lebiglid)

burcf) 3nfi^^1pnid)naf)me ber (Erinnerung unb ^i^antajte in ber Sßeife,

i)a^ ber ßinjlu^ entgegenroirfenber 58orfteUungsberbinbungen ab'

geid)n)ä(f)t ober aufgeljoben mirb, tnoburdi jid) eine 3nten]'ität5 =

fteigerung be§ fuggerierten 33en)u^tjein§in*

^ a 1 1 e ^ , b. l). eine Steigerung ber S^orftellung^energie über bie

S'^orm, ergibt." Söir tonnen be5t)alb bie ©rjdieinungen ber 6ug=

ge[tion in parallele fe^en mit ben jogenannten 3tt)ang§bor =

ft e n u n g e n auf |3att)oIogiid)em ©ebiet, ben ^orftellungeu,

„tt)eld)e bei übrigeng intofter intelligent unb ot)ne burd) einen ge=

|üt)B* ober affeftartigen 3u[tanb bebingt ju fein, gegen unb tt:)iber

^en Söillen be§ betreffenben 3Jlenid)en in ben ^orbergrunb bes 35e=

tüufetfeing treten, jid) nid)t üerid}eud)en lafjen, ben normalen 2lblauf

ber SSor[teIIungen !^inbern unb burdifreugen, meldje ber gefallene

ftets alg abnorm, it)m frembartige anerfennt, unb benen er mit

jeinem gefunben SSemu^tjein gegenübersteht" ^).

I 2. 9^od) in bo;)|)elter 9flid)tung ift e^ notwenbig, ha'^ :piQ d)oIogijd)e

' SBejen ber Suggeftion etn)o§ naiver in^ 9(uge gu faffen.

a) 2:er ^]t)d)i|d)e SSorgang, luelc^en mir „3ugge[tion" nennen, ift,

iDie tüii gefet)en t)aben, an bie ^Jätmirfung be§ ^^emu^tfein^ ber be=

troffenen ^erfon nid)t gebunben; bie ^orftellung, meld)e in biefer jur

bef)errfd)enben Sl)iad)t für bereu ^üt)Ien, 2^en!en unb Söollen gemorben

ift, fann unter ber Sd)raene be§ ^emu^tfeing liegen. (5^ mag biefe

SSe^auptung pnädjft befremblid) erfd)einen; bie 2öir!fam!eit foldjer

für gen)öt)nlid) nid)t ober nid)t üoUftänbig in ba§ ben^u^te ^f^d)ifd)e

fieben t)ereinragenber Seelen* bgn?. @et)impartien ift aber eine aud)

fonft beobad)tete ^ft)d)oIogifd)e 2atfad)e. i^ierfür einige '^eif;)iele.

©nen befonber§ let)rreid)en galt ermät)nt ^an§ @ro| §anbbud)

für lXnterfuc^ung§rid)ter (4. 9(uflage 1904) 5Sb. I S. 92 f.:

9lm 28. Wäi^ 1893 mürbe in bem öaufe be§ Se^rerg

33runner §u ^ietenürdjen in9fJieberbat)emein9iaubmorboerübt.

-) ^n ö. © V B 5Ird)ir) für Sriminalantl^ropologte unb Slriminaliftif,

«b. 5 S. 2.

'

3) 2Ö e ft p I) a I narf) § o d) e e ^nnbtiud) ber gerirf)tlid)en $ii)df)iatrie.

. ^Berlin 1901 ©. 508. SSgl. aud) ö. 6d)rcnd = 9Zo$ing, 2)16 ©uggeftione*

t^crapic bei Iranffiaften Grfdieinungcn De'^ 6}efc^Ied)t§finne^. Stuttgart

1892, rticld}er ®. XI bc^ ^oi\voxt§' bie burd) 3uggeftion bem @el)irn üonanbern

inbujierten ^^orftellung^reise aB „gcroijfermafeen 3'^fin9^ßorftenungen in

=ttatu nascendi" beseid)nct.

3€iMc^rift f. b. gef; etrafrec^tgro. XXXIII. 56
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3iüei .^inber be§ Selirer^ raaren burcf) ^iehe mit einet .<oo(ie

getötet, bie ?5i^au unb ba§ "Siienl'tmäbdiett mit bem gleid)en ^erf^

geuge leben^gefd^rlid) beriüunbet unb bemufetIo§ angetroffen

morben. Sekret ^runner, ber ein abgefonberte§ 3^^^^!^ &2=

niotmte, tiatte bei feiner erften 3.^ernef)mung in finnlofer ^er=

lüirrung fo ungereimt gefprocben, ha'^ er für ben Später ge=

I)alten unb aucE) bann ni(i)t foforr entlaftet mürbe, al§ feine

f^-rau gum ^Semuf3tfein !am unb bernommen merben !onnte.

©ie er§ät)Ite bem Unterfu(f)ung6ri(i)ter, ha!^ fie au§ tiefem

(Bdjiai ern)act)t fei unb ba§ ganje SSett na^ gefunben fjaht;

ha e§ balb gegen 93brgen ging, na^^m fie ma^^r, ha^ bie Sf^äffe

bon ^lut t}errü{)re, morauf it)r mieber bie Sinne berfcf)manben.

©onft mufete fie tro^ einget)enben 'i^efragens gar nid}t^ an*

zugeben; namentlicf) fonnte fie ni(i)t im entfernteften fagen,

mann, mie unb burd) men fie i!)re fdimeren S8erle|ungen (alte

am Äopfe) erlitten ):)abe, ja e§ würbe it)r über{)aupt erft burd|

britte ^erfonen gefagt, ba^ fie berieft fei. 91I§ e§ pr f^ertigung

be§ aufgenommenen ^rotofollg !am, unterfd)rieb fie ftatt

it)re§ ^fJamen^ (9Jlart^a 33ruimer) o'^ne ieglid)e§ 33efinnen

„9JJartba ©uttenberger". ®er Unterfud)ung§rid)ter tjatte

ben glüd(id)en ®eban!en, bie Umgebung ju fragen, ob ^rau

^^runner etwa eine geborene ©uttenberger fei, ma§ berneint

mürbe, unb al§ ber Unterfud)ung5rid)ter meiter fragte, mer

benn fonft ben 9^amen ©uttenberger fü^re, fo mürbe t!)m

gefagt, fo t)ie^e allerbingg ber frü'^ere ©eliebte be§ ^runnerfdien

Sienftmäbd)en§, meld)em megen feinet üblen SebengtüanbeK

bom Sebrer üörunner ha§ 33etreten be§ .^aufeö berboten mürbe.

S)er Unterfud)ung§rid)ter griff bie (Ba(i)e auf, ©uttenberger

mürbe berfolgt, in 9Jiünd)en berl^aftet, unb geftanb fofort bie

Sat ein."

1
ferner ge^^ören !)ierf)er gemiffe ®rfd)einungen be§ 2raumleben§,

meld)e ba§ Grmac^en bon fonft rut)enben @eelen=(©et)im=)partien

im ©d)Iafe bartun. 33erta b. ©uttner. 2)ie SBaffen nieber!

(SSoIBausgabe, 41.—50. Saufenb) ©. 286 ff., gibt au§ eigener ©rfatirung

hie (5d)ilberung eine§ berartigen ©eelenguftanbeg ttac^ bem %obt

it)re^ ERanne§ mieber.

©anä analoge SSorgänge geigen bie f)t)^nütifd)en unb bie ;patI)oIo*

gifd)en SDömmerguftönbe ; einen f^all biefer 5(rt bilbet ber bon
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2^f). 3 a ^ n^) be[d)rie6ene 9WcoIau§ 58ifö, irelcf)er in einem e|)ilepäfd)en

SDämmerguftänbe ganje (^rabreben l^ielt, bon benen et im Söacfjfein

nid)t§ tüu^te. ^er %a[[ geigt, „bafe im öebärf)tni§ bie ©|)urert mand)er

früf)eren ©inbrüde noct) erl^alten, aber jo bern)i](i)t fein !önnen, ba^

jie nur unter getüiffen, fogar abnormen üöebingungen mieber ficfjtbar

merben". (S. 904.) (Snblid) ermähnen trir bie ßrfdjeinungen be§

jogenannten ^üppeU{^(i); ^ex fommt e§ — allerbingg nur auf ^lat^o^

logifdier S3aji:§ — ju eigentlid)en, bom normalen ^ett)u^tjein unab=

I)ängigen :p]t)d)ij'd)en Sonbereriftengen, §u einer bölligen Spaltung

be§ empirifdien ^d)- ö ö m e n f
e I b , Set)rbud) ber gejamten

^jild)ot^eropie (1897) be]"d)reibt (3. 17 biefeö ^^änomen in feiner

telatib einfadiften fyorm:

„@ibt man einer £^i)fterifd)en mit 5(näftt)efie eines Strme«

in bie gefübllofe burd) einen iSd)irm berbedte §anb einen

S3Ieiftift, fo fommt es bei einzelnen biefer ^erfonen bor, M^
fie ganje Seiten boK fd)reiben, ot}ne if)re Unter^altutig über

gang anbere ©egenftänbe §u unterbred)en."

Cf§ fönnen jebod) nod) üiel fompligiertere §anblungen unter

^lu§fd)altung be§ normalen 33emu|tfein§ borgenommen merben: „es

!ann ein berartige§ ^^i^ibibunm nod) allerlei fombügierte .<pai^blungen

bomel)men, reifen, fidi unter!)atten, aber alle^ ge]d)ie^t o^ne '-öe*

mu^tfein ber ^er)önlid)!eit unb e§ fet)It fpäter bie ßrinnerung^)."

©0 erit)ät)nt ^ o r e Uoc. cit. (5. 215 ff. einen äf)nlid)en %al[ „retrograber

Stmnefie mit protraI)iertem Somnambulismus", in meld)em ber

^atient in einem ad)tmonatlidien biffogiierten fomnambulen ^ämmer=

guftanbe eine Ü^eife nad) 3tuftralien unternommen ^at ^). 9tud) in

ber fd)önen Literatur :^at ha^ ermät)nte |)ft)d}ologifd)e "ipljänomen,

ha'^ nämlid) unfer -lun unb Saffen in tt}eitget)enbem 53la^e unter bem

unbemufeten (5influ^ unbemufeter @el)irnpartien fielen !ann, in

ÄleiftS „Iät^d)en bon ^-leilbronn" S3erüiffid)tigung gefunben;

Ue Grgö^Iung mäf)renb bes S^raumeS im 2. 9Iuftritt be§ IV. 9t!tS

*) Gine merfroürbige @ebäd)tni^Ieiftung in einem epileptijcften Lämmer*
^uftanbe. Sonberabbrucf auiS S)aef)r'S ^ülgem. 3tM)rft. für ^ft)cf)iatrie unb

pft)cf)ilcf)-gerid}tlid)e ^Diebi^in, '•Sb. 60 S. 889 ff.

^) (£ramer, ®erict)tlid}e ^ft)d)iattic. 4. ^luflagc 1908 S. 21.

®) G'ine 'iöe)picd)ung unb Äritif ber oerid)iebenen itjeorien, iüeld)e biefc

©tfd)cinungen ju erflären unb bar,sufteUen Dcrfud)en, fiefie bei 3B e i n g ä r t n e r,

1S)a§ UnterberouBtiein. Unterfudjungen über bie SSern^enbbarfeit biefe^ 'iPe*

grifft' in ber 5Heligion^pft)d)ologie. Wain?, 1911.

56*
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entl^üllt ha§> \i)i im tt)ad)en Seben unbettjufete, tteibenbe 2}Zotib i^xe§

XQtfel^aften §anbeln§. SSa§ i)ier mit bici)terijcf)er 'i^Ijantajie borgeftellt

mirb, finben mir in anberer gorm taufenbfod) burcf) bie ©rfa^rung

be§ tägHc!)en Seben^ be[lätigt; gerabe bie unbemufet mirfenben @ug=^

geftionen, feien e^ nun bie eigenen, §u einer t5orm ber Stutofuggeftion

gemorbenen ®emof)nt)eiten ober öon au^en !^er ftammenbe ^b^^n

unb SSorftellungen, geigen eine befonber^ intenfiüe äBtr =

!ung auf unfer ®ei[le§Ieben; fie bilben „SSa^nungen" im ß^utrol*

nert)enft)ftem, meiere bie 3}litmir!ung be§ bemühten S^ßiüens entbel)r=

Ii(^ ma(i)en, ja it)m oft mit §ä^er 9Jio(i)t gerabegu entgegenarbeiten,

ßufammenfoffenb bemerft §. (55 r o ^ 33b. I ©. 81: „öenau gu unter»

fd)eiben öon ber bemühten 2ätig!eit bei @ebä(i)tniffe§ ift bie unbemu^te,

meld)e eine üiel größere Sf^olle fl^ielt, als mir gemöf)nlirf) annef)men.

(Erinnerungen mirfen in un§ naii) unb beranlaffen un^ gu beftimmtem

2;un, o^ne ta'^ fie bollftänbig", unb, fönnen mir I)in§ufügen, überljau^t,

„über bie @d)mene be§ ^emu^tfein^ eintreten".

b) äöir betrad)ten— bieg füf)rt un§ nod) §u einer meiteren 58e=

mer!ung — bie ©uggeftion lebiglid) al§ einen |)ft)c!)oIogifcf)en S^^organg.

S)ie§ ergibt eine bebeutfame £onfequen§ für unfern ©uggeftion^*

begriff. SSenn mir fagen, jemanb leibet unter einer ©uggeftion, fo

fd)mebt un§ babei ^äufig ber @eban!e öor, er fei \>a^ D^fer eine§

^rrtum§ ober einer 2äufd)ung gemorben. ©§ möre aber burd)au§ t>er=

fet)lt, biefeg 9Jler!maI al§ begriffgmefentlid) anfef)en §u mollen; eine

berartige (£inf(i)rän!ung be§ 33egriff§ märe üom Stanbpunft rein

beffriptib-|)ft)d)oIogifd)er ^orfd)ung aug anwerft bebenüid). 3Senn

mir biefen @efid)t§|?un!t burd)füt)ren, alfo nur bort öon einer „'Sug=

geftion" reben moüten, mo bie fuggerierte ^^bee ber SBir!Iid)!eit nid)t

entf|)rid)t, mürben mir unmillfürlid) in §at)IIofen f^ällen fuggeftiber

@rfd)einungen eine Sßertung berfelben t)omef)men, meld)e mit

ber pft)d)ologifd)en SSetrad^tung a\§> foId)er nid)t ha^ geringfte gu tun

tjat. ©ine religiöfe (5![tafe beif^ieBmeife merben mir, rein ^ft)d)oIogifd)

betrai^tet, unter ben ©uggeftion^begriff fubfumieren fönnen, ganj

unabhängig bon ber ^rage, ob mir in bem gangen SBorgang lebiglid)

eine 6elbfttäufd)ung erbüden ober ob mir bon ber Sf^ealität ber über*

finnlid)en ^ßorftellung überzeugt finb. hierbei berfennen mir allerbingg

nic^t, ha^ gerabe foId)e ^älle für bie ©rfc^einung ber ©uggeftion

befonber§ d)ara!teriftifd) finb, in meldten ber SSorftellung ein realer

SSorgang nid)t entf|)rid)t; benn gerabe :^ier tritt bie Slkd)t ber bloßen

SSorftellung aang befonber^ einleudjtenb gutage.
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IL Xie 'öebeutung ber einfadien Suggeftton.

2)a „^erbredjen" im i)eut{gen «Sinne be§ Söorteg [tet§ eine

^anblung bebeutet, [tef)t für bie !riminat=^1t)cf)oIogi](f)e 33etrac^tung

im 35 r b e r grunbe bie '-öebeutung juggeftiber Ginflüne für unjer

SBoIten unb §anbe(n, o^ne bafe jid) jebod} bie ^etrad)tung in biefer

9^icf)tung erfd)öpit. 2Bir bejc^ränfen un§ §unäd)ft auf hie pjridio-

Iogi[d)e SSebeutung ber e i n f a d) e n ©ugge[tion, b. f). ber Sug-

gestion mit 5iu5]d)lufe be§ §t)pnoti§mu^.

1. (Sd)on ba, tt)o ioir un§ rein reäe|)tiü §u üer{)alten fd}einen,

auf bem (Gebiete ber (Smpfinbungen unb 2Ö a :^ r =

net)mungen, f;)ielt bie (5ugge[tion eine bebeutjame 'Siolk. 9^id)t

nur bie 23ejd)aiteni)eit unferer Sinnesorgane, jonbern and) ber ie=

njeilige B^if^^^i^ unjereS 3 ^ ^ t r a I nerüenjtiftemS unb bamit auc^

berjenigen Partien beeielben, tt}eld)e unjer S3en)u^tjein5leben, uni'ere

Sorftellungen unb unfere ^heen bebingen, beeinfluBt unb mobilisiert

hie 2trt unb Sßeije, iDie loir einen beftimmten Sinneseinbrud in un§

au[nef)men. ^ie mir nad) intenfioer ®inn)ir!ung roten Siebtes Ue

©m|)finbung bon grün baben ober mie ber Stnblid eines "^eKen @egen*

[tanbeS beim editieren ber Stugen ein iogenanntes ^ojitibeS 3'?ad)bilb

Ijinterlä^t, jo loirb gan§ ebenfo bie Erinnerung an ein beftimmeSöemälbe

unfern unmittelbaren ßinbrud beim Söieberanblid ber entf|)red)enben

Sanbfd)aft rt)efentlid) beeinfluffen unb mobifigieren. ö i I g e r

,

2)ie §t)pnofe unb bie Suggeftion (1909) ermähnt ©. 95 ein gang

entf|)red)enbe§ ^ei^piel: SBenn »ir eine 9JieIobie in einem ^raditboUen

Drd)efterftüd get)ört i)aben, unb n}enn inir bann auf einem einfad)en

^nftrumente biefelbe SJ^elobie fpielen, fo mirft bie Erinnerung aud)

in unferer fd)lid)ten 93iufi!Ieiftung nad) unb gibt if)r einen „gang anbem

&ei)ait". ^TiSbefonbere bie ©r mar tun g ift geeignet, unfere SinneS=

einbrüde unb hie 2trt ibrer ^(ufnabme ftar! gu beeinfluffen. Einen

:)3oetifd)en Stusbrud finbet biefe bft)d)oIogifd)e Erfa!)rung in S d) i 11 e r S

®ebid)t „2)ie Ermartung". 5tuf patt)otogifd)em ©ebiet finbet biefe

Er]d)einung bon Sinne§täufd)ungen i'^re parallele in ben i^IIu*

fionen, ben fubjeftiben f^älfd)ungen realer 2öat)met)mungen, unb

in ben Halluzinationen, ben finnlid)en SSatjrne^mungen ot)ne

äußeres DbjeJt. (ö o d) e
,
§anbbud) (5. 421.) ßitf'^^^^^ttf^ffßnb

!önnen mir mit § ö f f b i n g ^) fagen: ^ie :pf^(^ologifd)e Erfal^rung

'') ^jt)(f)ologie 3. beutidje 5tu5gabe *3. 157.
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geigt uns nur 91 n n o I) e i u n g e n an rein paijiüe (impfinbungen^

nirgenbg jinb mir abjolut poifib unb empfangenb.

(Sine umfaffenbe 33ebeutung befi^t fobann bie Sugge[tion auf

beut ©ebiete bes ö) e b ä d) t n i
j

) e 5 unb mirft f)ier bielfad) im Sinne

einer Grinnerungsfäljdjung. (5ine eingef)enbe '43e()anblung f)at bie ^-rage

anlä^Iid) einer Sd]rcurgerid)t5berf)anblung bor bem CberbaQriid)en

©d)n)urgerid}t in Xr(ünd)en öom 1.—14. £ftob. 1896 gegen % ^-8erd)toIb

n)egen breifadjen 9taubntorb§ burc^ ben bomoligen pfi5d)iQtrijd)en

@ad)ber[tönbigen Dr. 5rf)n. ü. (Sc^renrf^9?o|ing erjafiren. **)

(Sintge <Sä|e mögen bo^ (ärgebni§ biefer Unterfud)ung gujammenfaüen.

„öelefene Urteile unb 93ieinungen infiltrieren iid) uniüiüüirlic^

unferem Xenfen, be[timmen unjere ^^ß^^^^ictitung unb ^aben einen

mäd)tigen CSinjIuB auf bie (^eftaltung unjerer (Erinnerungen. Man ift

nid)t immer in ber Sage, fofort eine (^egenfuggeftion in 2ätig!eit

treten $u laijen. Unb aud) ber .i-^od)gebilbete unterliegt biefem ß^fonge

fdjlie^lid) bod) in biet ^ö^erem (^rabe, ai§> man es glauben möd)te."

(©onberabbrud ©. 76.) „ßu ben ^eblerqueüen, benen "ba^

©ebäc^tnig bey 9f?ormaImenid)en täglid) ausgefegt ift, tritt ber iüufio^

nierenbe (Sinflu^ einer erregten (^kmütsftimmung." (S. 73.) „^a§

(Ergebnis biefer für bie Suggeftionsleiire fo intereffanten 33erbanblung

lel)rte, ha'^ ben ^^el)örben nod) bie rid)tige (Srfenntnis be§ fuggeftiöen

^Qftorg hei ric^terlid)en ^^ernet)mungen feblt, ha}^ ferner bie ^ai)i ber

^erfonen, bie bona fide unter bem (Sibe Unmabres unb Ungenaue^

au^fagen, biet größer i[t, al^ man im allgemeinen annimmt, iöor

ollem ober f)at fie neue SSeiüeife für bie fuggeftibe ©enialt ber treffe

borgeboten." (9lrd)ib (S. 15.) ^ie fuggeftibe Grinnerungsfölfdiung

gewinnt insbefonbere bonn eine Ijerborrogenbe $^ebeutung, menn

einerfeitg patl}oIogifd}e ^er^ältniffe, onberfeit^ eine mei)r ober weniger

beiüu^te Süge mit mirffom finb. Xiefes pft)d)ologifd)e ^bänomen,

biefeg eigenartige (S^emifd) bon ^ntum, äöobnibeen unb (frinnerung§=

fälfd)ungen mit n)ir!lid)er Süge unb (Simulation bot eingebenb X e I =

b r ü d , 2)ie potl)ologifd)e Süge unb bie pft)d)ifd) obnormen Sdjiüinbler,

(Stuttgort 1891) befd)rieben unb mit bem 9?omen „Pseudologia

phantastica" be§eid)net (bgl. inöbefonbere 3. 123 f.). 2)ie fd)öne

Literatur bietet 58eifpiele tjierfür in ber (Srgöljlung bei ® 1 1 f r i e b

^) 0. S (^ r c n d * 9f ^ i n g , Über 3uggeftton unb Erinnerungen

fälf(i)ung im ^?erd)toIb=^rojef3. ^eip^ig 1897. Separatbrucf au§ ber S^iU

fcf)rift für §t)pnotii5mu§. Ü^gl. aud) b e r
f
b. in ^ a n 6 r [5 91 r d) i ü,

«b. 5 S. 13 ff.
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Heller, 2er c3nine .v^einrid) (:öerlin 1889) ilap. VII, Äinber:=

üerbrecf)en, unb namentlidi in 2 a u b e t § S^axtarin be Sarascon.

ßrtblid) betrad}teii iinr ben GiniluB ber Suggeftion auf bie

m t r i f d) e Spliäre, in^bejonbere auf unjere unanüfürltdien unb

jniUfürlidien "öeir>eguiigen. ^ e b e im ^i^eßngang eine^ .^^biDibuumS

ipirfiame iBor[teIIung f)at bie 2 e n b e n § m o t o r i j d) e r ^t u ^ e ^

r u n g. 2^ie5 geigt pnäd)]'! if)re S[«irfung auf bie 9ieflejbettiegungen

unb auf fogenannte automatifdie Minderungen, b. b- auf "öeioegungen,

bie of)ne iFcitmirfung bee beifuBten 3SiUen§ ftattfinben. .'ö i I g e r
,

a. a. £., befpridit au5fübr(id) biefe Grfdieinung. (5r fagt bei*

fpieli^roeife 3. 27 unb 29: 53ir nennen einen burdi bie Erinnerung,

bie 53orfteüung, ben öebanfen, ba^ ^^bantafiebilb ausgelöften

Üteflej einen „feelifd>en O^eflej": „bie lebbafte ^Biebererroecfung

bee (frinnerungsbilbee ^at genau biefelbe SBirfung, mie bie urfprüng*

Iid)e 3iei5ung bee peripberen einneeneröen: ber
f
e e 1 1 ] d) e

Oteflej bringt biefelbe 'iBirfung ^eröor, mie ber
! ö r p e r I i d) e 5R e f I e r." 33eifpiele ergeben bie Speidieb'efretion

infolge &:innerung an ben fauren öefdimad einer 3peife, analoge

(frfd)einungen bei 5tbfonberung bes ll^tagenfaftec-, bie ']<upillener=

Weiterung bei ber '^orftellung eine^ bunüen Otaume'?, foroie bie 23irf*

famfeit ber ^t)antafie auf bie @efd)Ied)t^tätig!eit. Sllle biefe Gr^

fd)einungen n^erben bann berftärft, wenn bie fuggerierte ^^orftellung

öon einem ftarfen ©efübl'^ton ober üon einem beftigen '^tffeft be=

gleitet ift. Siffefte roirfen auf ha^ iQmpat£)ifd)e 3^erüenft)ftem, „pft)=

d)ifd)e Ginflüffe erhöben ben 2:onu^ be^ bafomotorifd)en 3^^^^^"^^"

(i^iun!, ^^i^bniiotogie, 1902, 3. 490): fo fönnen pfr)d)ifdie ^^fulte

Olbort (3 t r a B m a n n , Cebrb. ber geriditl. D.^kbi^in, 1895, 3. 165),

Job (bafelbft 3. 319) unb anbere förperlidie (sffe!te (bafelbft 3. 579)

§ur ?5oIge ^aben ober bie ßntftebung öon 9?eurofen unb ^ft)d)0]en au§=

(öien.^) ©ang baeielbe, rcae lid) bei ben9^ef(erüorgängen, insbeionbere

auf fe!retoriid)em unb öafomotorifd)em öebiet beobad)ten läßt, gilt

für bie Seroegungen ber roillfürlidien SOlusfulatur unb bamit für unfere

."öanblungen. Gine 5?orfteI(ung oon befonberer 3tär!e fann pr „2rieb«

t)anbiimg" fübren, beiipielemeife beim fogenannten impubioen ^m^
fein ober bei 33en'UBtfein5trübungen, ab'o §u 5:^anblungen, bie nur bem

einen übermächtigen 9J^otio gef)ord}en, bei benen es gu einem Äampf

^) 339I. i)kx?jU aurf) 2 ö ro e n f e I b , 2ef)rD. ber gefamten *^ft)cf)otf)erapie.

1897 S. 38 ff.
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her 9Jlottüe, %n einer eigentlid)en (5nti'd)IieBung überhaupt nid)t !ommt.

%bti and) boxt, n)0 eine Söa^I [tattfinbet, bei ber eigentli(i)en 5IÖt(len§=^

I)anblung, getninnt bie ben ^^^^i^Qci^Q bef)erricf)enbe Suggeftions-

öorfteüung entirf)eibenben Cfinfluß. ^ie§ ift gan§ !Iar bort, tüo jie

ben rt)ir!Uc£)en ©ieg im Äantpf ber 9Tcotiöe erringt, tt^o jte jelbft §ur

3ieIborj'teriung njirb, beren SSerrt)irf(i(i)ung burd) ben SBilten bettju^ter^

ma^en erftrebt tüirb. 2tber aud) jebe anbere ftar!e 58orfteIIung !ann

ha§> §anbeln beeinflujien. Gs genügt ^ier§u iI)reblo^e

©jiftengtm SSorftellungSleben. ,§ätt man beifpielsraeife

ghjifc^en iten ^ingerfipilen einen SSinbfaben, an beffen ©nbe ein 3f^ing

frei|rf)n)ebenb i)ängt, \o gelingt e§ burcf) bie blo^e intenfitje SSorftellung,

biejen 9fling bestimmte ^^emegungen au§tüt)en §u lafjen, ober [teilt

man fid) n)ät)renb be§ ©direiben^ beutlid) einen gang beftimmten

einzelnen ^ud)ftaben bor, jo brängt fic^ berjelbe unrt)illfür(id) §n>i)'d)en

bie geid)riebenen SSorte. ^ie5 gilt alle§ in analoger SBeije für unier

gange^ §anbeln. „2Bir ] el)en, ha'^i nid)t nur für bie ^Refleje, jonbern aud)

für unjere fogenannten rt)iUfürIid)en 33ertiegungen iia^ ®e)e^ ber

(5eelen!unbe ®ü(tig!eit t)at: Griangt bie SSorfteUung ber iganblung

in unferer Seele bie .s3enfd)aft, fo i[t bie unmittelbare tyolge baoon,

hali^ bie entjpredjenbe ."panblung, bie ent)prec^enbe 58eh)egung, guftanbe

!ommt. S&ie 2SilIen§l)anblung befolgt einen beftimmten 3^^^^/ ^^^

f)ei^t, bie SSorftellung bon ber "^^efriebigung eine§ fid) geltenb mad)en*

ben Sriebe^ berbinbet fid) mit ber ^^^orftellung ber §anblung unb bie

(3tär!e biefe§ Sriebeg ift bon tt)efenttid)em Ginfluffe auf "oie @tär!e ber

SSorftellung. ^eine§tüeg§ finb aber unfere 2;riebe, 9Jbtibe, 3^^^^/

2lbfid)ten allein entfd)eibenb für bie ^.öeioegung unferer millfürlid)en

9Jiu§!uIatur." (§ i I g e r , 6. 57 unb 59.)

Wie biefe berfd)tebenen ©rfd)einungen geigen bie umfaf)enbe

S3ebeutung fuggeftiber öinflüffe auf unfer gefamte§ geiftige§ Seben.

„®er 3^<^^9r ö^" ^^^^ "^"^ Suggeftion auf unfere Seele äußert,

bttbet ha^ funbamentate unb allgemeine G^arafteriftihim ber pft)d)ifd)en

9?ea!tion über^au|3t." (©toll, ©. 705.) ®§ n)äre aber anberfett§

unrid)tig, biefe Sebeutung ber (Buggeftion gu über fc^ä|en, bie

©renken it)re§ (5influffe§ ber!ennen gu tt)ollen. ©emi^ geigt unfer

^3ft)d)ifd)e^ Seben überall einen relatib l)o!^en @rab bon (?la[tigität

gegenüber ber 9lu^enmelt: bie fuggeftiben ©inflüffe, meld)e unfer

(£r!ennen unb unfer ,<ganbeln auf allen ©ebieten mitbeftimmen,

finben aber tl)r Äorreltib an ber realen 3öir!lidbfeit ber ®inge. Unb

ebenfo merben tük f|)äter hei ber 33efpred)ung ber l)t)pnotifd)en 3ug»
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geftion nod) genauer fefien, baß aud) ba§ ^nbiöibuum jelbft ittn i^m

inabäquaten Suggefttonen gegenüber einen mitunter fetir er^ebUc£)en

SBiberftanb Iei]'tet. So roeift S t o 11 3. 700 mit 9f^edit ben 58or-

lüurf ^urücf, baB bei ber großen Sluc^bebnung, bie man bem 'begriff

ber Suggeftion ju geben genötigt mar, idilieBÜcf) alle^ pit)cbii'cf)e Qehtn

al§ „Suggeftion" bejeidmet merben fönne: „bac^ ift nid)t rid)tig, hit

Suggeftion, ober bejfer, bie 3ugäng(id)feit für juggeftioe (Sinflüije,

bie SuggeftibiUtöt, i[t e i n ganj bestimmter ^aftor, ber in inbibibuell

ftar! ]d)n)an!enbem ti^^a^e hie ^^ro^ei'je be^ "S^enfen^ begleitet."

2. 2Bir menben un§ nunmebr einer furjen S5e[|}red)ung ber

föidjtigften juggeftioen ^öfteren im täglid)en Seben §u unb

unterjdieiben bierbei gtüifdien ben inbiöibuellen unb folleftiben

^aftoren.

Unter inbiöibueller Suggeftion oerfteben mir hie fuggeftiöen

Ginflüfie, meld)e üon einer beftimmten Crinjelperjon auf uns ausgeübt

toerben. ^ o r e 1 , 3. 249
f. treift auf hie Iäng[t beaditete unb befannte

%atia(i)e f)in, ha}^ gemiji'e Sdkni'dien bie Crigenidiait beii|en, |ef)r leicht,

iüie inftinftiö unb unberou^t, ]id) öon anbeni beeinflufien §u lajfen.

„Sie fönnen ben (rinreben, bem (rinfluB berjenigen, hie fid) mit

i^nen abgeben, e i n f a d) n i di t ro i b e r [t e b e n
,

[inb bai)et

ber Spielbaü anberer Wenidjen unb merben meiften^ mißbraudit.

9Jlan nennt iie oft miilen§fd)mad). Sie finb bemujd) oft red)t

intelligent, arbeitfam unb burd)au§ nid)t immer fdimad) it)ren eigenen

£eibenfd)aften gegenüber." 9(nbererieit5 finben mir mieber iij^enfc^en,

iDeId)e es üerfte^en, anbere 9Jlenfd)en unmiberfteblid) unter i^ren (Sin=

fluß 5u bringen, „^ttx üeinen !ann man fo(d)e ?}ienfd)en beobad)ten,

)DeId)e biele DJü^erfoIge f)aben, meil ibnen ein !(are§ Urteil abgef)t, unb

bie bennod) n?ie m a g n e t i f d) auf Diele anbere 9}^enfd)en, befonberg

auf f^'rauen, mirfen unb eine gan§e diei^e berfelben nad)einanber

ins $8erberben giet)en. 2'ie Cpfer berfelben erfldren nid)t feiten fpäter,

\ie i)ätten bem (Sinflu^ be§ ^öetceffenben einfad) nic^t miberfte^en

ü)nnen, bätten einen finnbetörenben geiftigen B^'ang em|}funben."

©in '^eifpiel {)ierfür bietet ber im ^itaoal ber ©egenmart
SSb. 1, S. 265 ff. befc^riebene, am 4. %piii 1903 in Söeimar f)ingerid)tete

3RaubmöTber 2(rtt)ur 33el^nert; „bie mutige Gntfc^loffenbeit, bie finftere

2;at!raft 33ef)nert§ übte auf bie i)^Zenfd)en, hie in feinen 35annfrei^

!amen, eine fejfeinbe ^^ad:)t au§, ber fie fidi nid)t Ieid)t ju entgie^en

t)ermod)ten." (S. 281.) §ier^er gebort audi ber %aU be§ 33 a n ! =
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1 e f) r li u g g iD o r I 33 r u n f e au§ !öraunjd)iüeig ^^), ber bie beiben

©d)lpe[tern .s^oor^ auf $8eranlajiung ber älteren berfelben getötet

:^Qt. 3Ö u I
f i e n fprtcl)t öon einem „eigenartigen galt öon 2)o^pel*

fuggeftion ber älteren ©rf)nie[ter auf bie jüngere unb gugleirf) auf beren

£iebI)Qber". 2)ie ©ugge[tion i[t f)ier in bejonberg [tarfem Wla^e mir!)am
geworben, weil e§ in biefem ^alle an genügenben ©egenfuggeftionen

gefehlt f)at; „bie ©djlneftern §aar§ fc^einen gemijjerma^en auf einer

^nfel gelebt unb, idoS fie im ^nner[ten beilegte, fid) nur gegenseitig

anöertraut gu I)aben, n)a§ bie . jüngere öon ber gärtlid) geliebten

älteren aufnahm,- erfu'^r fein ©egengemidjt burd) einen 9}ieinung§=

au^taufd) mit onbern ^erfonen, fonbern tt)urbe [tet§ für öolliuertig

aufgehoben." ^n itjiex 33efpred)ung beC^ ^alle§ im „Z a g" üom

7. 9l|3ril 1906 meift Dr. med. .spelene ©telgner übert)aupt auf

ben [tarfen fuggeftiüen Ginflufe unter ©d)n)e[ternpaaren bin unb erflärt

f)ierau§ aud) bie nid)t feltene Grfd)einung ber fogenannten folie ä deux

gerabe bei ©d)me[tern. ^^)

Unter ! o 11 e ! t i ü e r ©uggeftion ber[tel)en mir i>it fuggeftiden

(Sinflüffe, meldte bon unferer gangen Umgebung, bon bem „9}iilieu",

in bem mir leben, auf un§ ausgeübt merben. „5^er liienfd) ift ein

eminent fogiale^ Stier unb ber ^^^ölt feinet geiftigen Seben^ mirb«

bat)er nid)t blo^ bon ber unmittelbaren (Sinmirfung ber leblofen ^atui

unb l)eteropft)d)ifd) organifierter SiJaturmefen ouf feine ©inne^organe

beftimmt fein, fonbern in l)Dl)em 9Jta^e bon ben ^ft)diifd)en Ginflüffen ah^'

:^ängen, meld)e bie if)m ^ft)d)ifd) gleid)artig, ^omopft)d)ifd) organifierten

9JJitmenfd;)en auf if)n geminnen. :^n befonberS f)o^em 9Ka^e l)äufen

1") Sßgl. ^itaoal ber ©egenroart. idb. 3 (1907); 9tot^<«

Ö5 e r I a d) , 2)er 93an!IeI)rling ^axl 33run!e auö !!8raunicf)itieig. §alle 1909

unb je^t in ^ur. '^\t)d). ©rcnäfragen 'sBb. 7. (Verner 3S u I f f e n , Snät)!Iopäbie

ber mobevnen Ärinünalifti! !i^b. 1; %'\t)d). beei 3?erbre(f)er§ II 210 mit meiteren

Siternturangaben unb ^^b. 8, ^er <2ejualt)evbred)cr ®. 129 ff.

") hierüber cgi. ^od)e, §anbbud) ©.529 unb Siteraturöer^ieid^ni^

t>on SSoIIenberg, Über pjt)d)ifd)e ^nfeftion, in iöb. 20 beö 9trd). für

^ft)d). Unter „inbujiertem ^trefein" öerfte^t man bie „ßntfte^xmg einet

^ft)c^ofe bei einem ^'^^i'^i'^iim" unter bem bcftimmenben Ginfluß ber

geiftigen Grfranfung einer anbcrn "ißerfon", unb jluar in ber SSeife, „ba^

eine ^ft)d)ofe nic^t nur im Stnfdjiufe an bai Stuftreten einer primären ©eifte^*

ftörung einer anbern ^erfon cntftef)t, fonbern ba% bei ber Sutroidlung unb

in ber go^^"^ ^ei^ inbujierten Störung ber geftaltenbe Ginflufe ber inbu*

gierenben beutlic^ ift". ^n <^er lat bilbet baei fogenannte inbujierte ^xxe*

fein auf pft)d)opotf}oIogifd)em 3^oben eine parallele gu imferer inbibibuellen

©uggeftion.

I



Die Suggefiion in !nntinaIpit}d)oIo9i[d^*juriftii'd)cr ^Bejie'^ung. 859

id} bie fomplijterenben ^oftoren in Eulturlanbern. 2)enn i^re

ßemotiner merben ntct)t blojs bon if)ren ßßitfl^^^oijen unb nid)t blofe

)on ben SSertretem eme§ einzigen (Sprad)tum5 beeinfluBt, jonbem

)tre!t unb inbireft wirft burd) bie 58ermittlung ber Sdirift Qud) ha§>

Mfteeleben längft ba^in gegangener (^ejd)Ied)ter unb jrembjpradjiger

ßölfer auf jie ein." (©toi I, ®. 695 u. 697.) „2ßir f)üben ein gemein-

ome^ ilapital öon ^been, an ineld)en tt)ir 5(Ue getreu, in benen voii

.eben, oft of)ne un» bejjen redit ben)ufet §u fein." (.s^-> i Ue b r anb,

Seiten, S3öl!er unb ä)lenjd)en, :^b. 7 [1885] 3. 18.) ^n §af)Uoien

i8ariationen !ei)rt biefer ®eban!e in ben ©:|3rid)n)örtern mieber ^'^).

Sine gonj befonbere a^olle bei biefer ÄoIIeftibfuggeftion jpielt I)eut=

^utoge ber juggeftiüe (Jinjiufe beg gejd)riebenen 3Sorte§, ber 2 e ! t ü r e.

JBie intenfiö bie $ßir!ung eine5 literarifdjen 3Ber!eg jein !ann, bemeift

bie (^eid)ic^te öon G5 o e t f) e g „Seiben be§ jungen Sßert^er". € 1 1 o

öon Seijner bemerft I)ier§u in feiner @eid)id)te ber beutfdien

Literatur (5. 2(ufl. 1899) 2eil II, ®. 636: „memai^ öorber, big

^eute nod) niemals f)at ein ^^ud) jo gemaltig geirirft, mie ber 3Sert^er.

2)ie ^irhing tüor eine allgemeine, [teigerte fid) einige '^aljie I)in=

burd) unb fanb in gan$ Guropa einen ftarfen ^ad)f)üil. %a§> '^ud)

erzeugte ein jörmlid)e§ äöertfierjieber. 9Zad) n)eis lid) mar e§ bzi

mehreren gerabegu ha^^ Sßer! @oet^e§, ba§ bie franf^afte ©timmung

big §um ßnt]d)luB ber (5elb[töernid)tung fteigerte." Stud) nad) § i 1 1 e

«

branb a. a. £. gebort bie (Jntmidlung ber „SS5ertt)erfran!t)eit in

föuro|)a" über bie Sfieigung gum Selb^ftmorbe „gum ^^oUenbetften,

mag bie $ft)d)ologie fennt". 2tlg (5nt[tet)ungguriad)e für SSerbred)en

läfet jid) ber (SinjIuB ber Seftüre in §af)Ireid)en gönen aufbeden.

® 1 11 meift S. 717 auf bie id)äblic^e Sßirfung ber „anid)einenb

fo f)armIo]en 3tt^iö^^i^9^i<^i<i)t^^ o^T erregbare ^tiantafien" ^in;

ben „öinfluB ber Si^unbliteratur auf jugenblidje ^erbred)er unb

Selbftmörber" bejprid)t all a j .V) o m b u r g e r an .^^anb !a[ui[tijd)en

5J?ateriaIg aug ber ^rapg beg tarlgrul)er Sd)öiiengerid)tg in einer

!riminaIpft)d)oIogifd)en Stubie in Slfc^aiienburgg 9Dbnatgjd)rift, 58b. 6,

2. 145
ff. 33e!annt ift bie SSir!ung ber Sejualliteratur, ingbefonbere

auf bem ©ebiet ber Psychopathia sexualis, mie jie jid) beifpielgmeiie

nad) hen 35ert)anb(unggberid)ten aug gemijien Senfationgprojeijen

(Öulenburgproge^) beobad)ten löfet; abnorm ^ßeranlagte „glauben

erlebt §u t)aben, unb an jid) nod) ju beobad)ten, mag fie lefen, bie

^2) SBgl. ^ i 1 g e t a. 0. 0. S. 84.
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Se!türe toirft fuggeftib an\ bie (Erinnerung unb auf ba§ augenblicf-

Mje Gm^ftnben". (§ o d) e, ^-^anbb. ©. 485.) ,2)er bebeutjarnfte literar^

juggeftiöe ^o!tor in unjerer I)eutigen 3^^^ i[t "^ie treffe. SBir

l^oben beten Söirfung fd)on anlöfjüd) be§ ^^öerditolb-^rojeffe^ er=

tvatjnt SSuIf f en, ^jt)cf). be§ ^erbred)erg, IL, ©. 54 fagt: „(So

gibt alfo bie ^rejfe, ein anerfannter ^IturfaÜor, bie ^tnreigung ju

einer Sflei^^e ber jci)rt)er[ten SSerbrectien." © t o U (©. 715) f^rid)t

bon ber „gen)altigen unb oft fe^r f(i)äblid)en fuggeftiben traft", n)eld)e

ber treffe- innemol^nt; „wa§> ber fuggeftibe S3ann be^ politifc^en

f^anoti^mu^ au§ bem 3Jienfd)en p machen berftef)t, geigt auf§ beut*

Iid)fte bie !)eute immer meitere Greife jie'^enbe fuggeftibe SBoge ber

anard)iftifd)en ^ropaganba ber %at'\ ber „35oben, auf n)eld)em bann

bie bon ber fo5iaIiftifd)en unb onard)iftifd)en §e||)re|fe au^geftreuten

teime gu blutiger ©aat emporfd^offen".

®enau tüie bie Slnreige §ur ^erbred)en§beget)ung ftellen aber aud^

bie entgegenmirlenben Slräfte, bie ett)ifd) = red)tlic^en Wotiüe,
ha^ ^robuft fuggeftiber ©inflüffe bar. Unfere gange (Srgiet)ung beruht

gum größten Steil auf (Suggeftion. '^^x SDZangel, ber SJlangel genügenber

©egenfuggeftionen gegen berbred)erifd)e ?tnreigungen, begünftigt in

Ijerborragenbem Wa'^e bie 58erbred)en§entftebung. „SSerfoIgt man

hie Seben§fd)icffale ga^Ireid)er 9f^ed^t§bred)er, fo ftö^t man in einem

au^erorbentüd) groften ^rogentbert)öItm§ auf foldie ^eobad)tungen,

in benen bie überaus troftlofen f^amilienbert)ältniffe bie fd)rt)ere Sc^ulb

an bem fittlidjen Untergang ber einzelnen f^amilienmitglieber gum

n)efentlid)ften Steile tragen"; mel)r al§ bie Stbftammung bon geifte§*

!ran!en ober e^ileptifd)en öltern, mel)r felbft atö bie boIBbegenerierenbe

2öir!ung be§ 5n!ot)oli§mu§ fällt „bie fd)timme S^oIIe be§ fd)Ied)ten

S3eif:piel§ unb ber abfoluten S^erwatirlofung, bie ben ttnbem au§

foldjen I)alb!ran!en ober berfommenen ^amilien auf hm Seben^meg

mitgegeben mirb", a[§> !riminogene§ 3}loment in bie 2Sagfd)aIe.

(^ U i ^, 5S)ie ^ft)c^obgie be§ SSerbre^er^, 2tul SfJatur unb ®eifte§-

lüelt, S3b. 248, ©. 40.) Sßie bie (Srgie'^ung für ben einzelnen 3)2enfd)en,

fo mir!t im großen bie S^ec^t^orbnung, bie (Summe ber 35efet)le,

tüeldje burd) gefepd)e 3^ormen im (Sinne eine§ fogialen SSerf)alten^

tagtäglid) eingeflößt werben. 2)e§f)olb ift ha^ „©eioiffen", njenn aud^

beffen Einlage bon Geburt an gegeben fein mag, nid)t etloa§ fd)led)tl)in

eingeborene^, f^ontan in un§ ®ett)orbene§; ha§> ©eiüiffen in feiner

fd)liepd)en ©eftaltung ift ha§> ^robu!t einer Unmenge fuggeftiber

©tnflüffe, bie bon früf)efter ^ugenb an auf un§ einrt)ir!en. ß^^reffenb
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bemerft 3S u I f f e n
,

^]t)(i)oI. be§ $8erbr., IL, ©. 1 ff.: „35efanntlicf)

jrirb bog @emifjen§probIem in ber §au|3tiacf)e bon gmei berjrf)iebenen

®xüppen, ben empirtften unb ben Sfiatiüiften, gelöft. 2)te natur-

rt)ifjenfcf)attüd)e unb ant!)ro^oIogifc^e S3etta(i)tung be^ 3J^enfcf)en=

gefci)Ied)te§ f)at fid) auf ben (5tanb|)un!t be§ ®m))ixi5mu^ §u ftellen,

of)ne bie im S^atiöisntus bertretene, aber in if)rer ^^ebeutung für bie

3it)ede ber Gtf)i! ber!annte 2öo^ri)eit gu überfef)en. 2)er 6m^iri^mu§

leugnet bie Stllgemeingültigfeit be^ @ett)iijen§urteiB, tübrin if)m

bie ^ulturgei(i)i(i)te gur Seite ftefjt." 9luc^ n)a5 iDir „9fie(^t§gefüI)I"

nennen, ift feine^iregS eine un^ bbn Einfang an gegebene, unberänber^

Ii(i)e ®efüt)I§big^o]itibn; e§ ^^anbelt ficf) bielmet)r neben berartigen

originären ©efü'^Banlagen in n)eitgef)enb[tem 3!JJa^e um geiüijje

$ßor[tenung§gru|3|5en, meiere im ßaufe ber S^it unter bem (Sinflufe

äußerer ©inrairfungen ent[tanben unb mef)r ober tueniger bem Haren

SSemu^tjein entrücft tüorben finb; e§ bilben fid) @e^imbt)nami^men,

bie in größerem ober geringerem ©rabe unbett)ufet unfer f^ü^Ien

unb §anbeln im Sinne ber auf ung tt)ir!fam gemefenen äußeren

föinfiüffe beftimmen. „Sluf ©runb feiner eigentümlich)en Anlage

unb för5iet)ung ertüirbt ficf) ber 2Jienfd) in ber SSec^felmirfung mit

anbem eine getPo^n:t)eit§mä^ige ^orm be§ ^anbeln^, einen ^tjaxdtei."

(© I
f e n t) a u g.)

3. ^ntereffant ift nun, 'oa^ f(i)on hit im SSi^^erigen befprocfiene

e i n f a d) e Suggeftion gemiffe Äomplüationen im ©inne eine§

gefteigerten (Sinfluffe§ be^ fuggerierten 33eti)u^tfeingin:^alte§ geigen

!ann. 2ßir nennen al§ mefentlid)fte SSeifpiele t)ierfür hie ©uggeftion

auf fejuelI-erotifct)em Gebiete, bie Suggeftion auf bem Gebiete

ber SReligion unb be§ Slberglaubens unb bie Suggeftion in ^orm ber

fogen. SJiaffenfuggeftion.

a) Xie S i e b e ift bbu alterst)er ber !Iaffif(i)e 33oben ber Suggeftion.

,;ißie ein ®ebilb au§ §immeBt)öl)en" fie:^t ber Jüngling beim erften

(irroad)en erotifd)er ©efü^Ie ben G^egenftanb feiner (2e!)nfud)t bbr fidf).

$8ei ben fnggeftiben (grfc^einungen auf fejuell-erotifdjer ©runblage

^aben toir §unäd)ft bie Satfac^e gu bea(i)ten, ha^ bie 3ugängltcf)!eit

für fuggeftibe (Sinflüffe bei ben beiben ©efdjled^tem im allgemeinen

nid)t biefelbe ift; in ber Sfiegel geigt ba§ meiblidje @efrf)(ed)t

bermöge feiner gangen ;pft)^ifct)en ^onftitution eine größere

©uggeftibilität aU ba§ männlidje @efc^Ied)t. „ßttieifellog ift bie

iüof)l organifd) bebingte Ieid)tere Suggeftibilität be§ SSeibe», bie

e§ fo fdjueü bem ©influffe bon ^erfonen unb älieinungen unter*
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tüirft, rt)enn biefelben eine genügenb [tarfe 2öir!ung auf fein

©emüt^Ieben ausüben." (^. 33 I o d) , ^a§ ©ejualleben unferer 3eit,

1909, ©. 79.) ^ft)cl)ifcl)e 9tbn)eid)ungen im ©inne einer faft franff)aft

gefteigerten ©iiggeftibilitot fönnen fobann beim SS^eibe in ben burcf)

fein ©ejualleben bebingten befonberen 3ß^ten, nämlid), mie .Slirn.,

gegeigt ^at, „unter bem ©influ^ ber 9Jienftruation, ber ^ubertot, ber

©raöibität unb be§ 0ima!terium§" (ö. © d) r e n c! = S^J o | i n g,

5trd)it) 33b. 5, <3. 20) guftanbe !ommen. ^^) Gine mer!tt)ürbige ^orm

einer an .§t)pnofe grengenben (Suggeftioerfc^einung beim Sßeibe

fd)ilbert ©foU ©. 516:

„©§ gibt fvi^fluen, unb it}re 3'^^^ if^ bielleidit nicf)t !(ein,

n)el(i)e beim erften gen)altigen unb noct) unöerftanbenen 5{nfturm

erotif(i)er Erregung burd) eine faft inbifferente !örperlid)e 33e*

rüf)rung mit bem geliebten 9J?anne, burc^ ^nfaffen ber §änbc

ober burd) Slüffe, in einen 3u[t^^'5 eigentümlid)er Somnolenj

berfallen, ber mit ber Lethargia lucida unb felbft ber .v^t)pnofe

gro^e ^tt)nlid)!eit ^at unb bon einer met)r ober minber großen

Slbulie (2ßinen§f)emmung) begleitet ift. 3^^ foId)en gefä^rlid)en

5tugenbliden I)ängt e§ gan§ öon ber Störte unb ber Dualität

ber im Wanne tätigen f^aftoren ab, ob er feine Stolle aU $ßer*

fü^rer ober al§ 93efc^ü|er ber |3rei§gegebenen Sugenb burd)füt)rt.

@§ ift n)at)rfd)einlid), ha'\^ mand)er bon einer une!)elid)en Slon*

§e|)tion gefolgte ©ünbenfall in foId)en 9Jlomenten ftattgefunben

I)at, benn e§ f)anbelt fid) babei nid)t um grauen mit t)abituett

loderen fittlid)en (^runbfölen ober um n»iUen§fd)mad)e (5^efd)öpfe,

fonbern um normole unb im gen:)öt)ntid)en Seben loilleuigfräftige,

toenn aud) ftar! reagierenbe Staturen."

Jiiefe 3i^ÖÖn9^^ö)!eit be§ rt)eiblid)en @efd)Ied)t^ für fuggeftibc

(Sinflüffe auf fejuen»erotifd)er ©runblage bilbet friminaIpft)d)oIogifd^

bie geeignete unb t)äufig 5^afi§ für betrügerifd)e ©uggeftionen. „§ier=

l)er gel)ören hie ,§eirat§fd)minbler, benen bielfad) ^ienftmäbd)en

mit itfitm erfparten @elbe gum D|)fer fallen. Dft finb bie ©d)n)inbler

gar nod) öer!)eiratete 9Mnner. Söenn aud) Siebe blinb mad)t, fo

^^) Siriminolpfi)c^o(ogifd} tt)id)tig ift insbejonbere ber 3?orgaiig bct

9Jienftruation, burd) tüeld)e eine getüiffe eigentümlid)e ^eriobijität löeib*

Itd)en Seelenlebens bebingt C^ö 1 o d) S. 82) imb eine gefteigerte 9teiäbürteit

jur 3tiit ber llfenfe^ Ijcrüorgerufen roirb, auf nield)e beifpieli^tüeife 6od)e,

^anbbud) S. 406 bie ,^u biefer 3eit f)äufig beobad)teten 3Sarenf)au§*

btcb[täf)le tion grauen 5urürffüt)rt.
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\mh bocf) bie ^l^oripiegelungen t]äufig gan^ bur(i)iid)tig. ^er Sieb-

I)aber mufe eine Slaution erlegen, um eine Stelle ju befommen, er

tt)ill ein öeid)ätt faujen unb ^(ngablung (eiften uftp. ©o gibt ba^

gjiöbcben it)re Griparnifie aUmäf)Iid) biy auf ben legten Pfennig ^er

o^ne Qud) nur ein etn^ige^ Mai einen ernftlidien SSerjud) §u mad)en,

ftd) über bie '»perjönlidjfeit il)re§ 2(nbeter5 unb bie 2(nlage if)re§ @elbe§

§u er!unbigen." (3ö u 1 f f
e n, ^']t}d:). be§ SSerbr., IL, (S. 207). ^n

einem ^alle aus ber eigenen ^^raris fing ber 5tnge!Iagte, ber trüt)er

bei ber 3d)u§truppe in 8übine[tairifa biente, mit einer 42 3at)re

alten ß^^^^ß^^^nnse^efrau, meldie feit 18^ ^a^ren in glüdlid}er

(ä^e lebte unb in biejer Gf)e 6 Äinber im 9tlter öon 9 bi^^ 17 3al)ren

geboren I)atte, ein Siebe§öer^ältnt§ on, öeranlafete biefelbe §um
®ejd)Ied)t5üer!et)r unb nat)m it)r nad) unb nad) it)re gejamten ®r^

iparniiie au§ einem bon i^r betriebenen ^b§at)Iungögeid)äft in §öf)e

t)on über 1000 93^f. ah, beging aud) gemeiniam mit ibr öerjdiiebene

ftrafbare 2Öed)ieIfäIjd)ungen, unb gmar alle§ unter bem S^orbringen,

man molle gujammen in Sübmeftafrifa eine ^arm grünben; ber

@ad)üer[tänbige be^id)nete bie grau aU bejc^ränft, Ieid)tgläubig

unb neröö^ unb be§f)alb leiditer beeinflufebar, jebod) aU bollftänbig

gured)nung§tät)ig.

6§ fööre jebod) üöllig öerfe^It, au§ bem (^efagten ben Sc^Iufe

^ittjtn gu tt)oIIen, al§ geige nur ha^ meiblid)e @ejd)led)t erf)öt)te

©uggeftibilität auf fefuell-erotifdiem (Gebiet. 5(ud) ba^3 männliche @e-

fc^Ied)t meift §at)Ireid)e gälle gefteigerter Suggeftibilität auf bem
©ebiete ber 2kbe auf; aud) für ba^ männlid)e ®efd)Ied)t gilt ber

Grfaf)rung§fa|, ba^ Siebe blinb madit. ^er feruen=erotifd)en Suggeftion

fommt alfo eine gan?; allgemeine 5?ebeutung gu. ©ang allgemeine

^ebeutung für fuggeftibe 3ugänglid)!eit befi^t gunädjft bie ftarfe 5If fe!t^

biöpofition in ber ©p'^äre bei 6kfd)Ied)t5leben§. @rmä{)nen§mert ift in

erfter Sinie bie (5iferfud)t, ein Stffeftfomplej aul bem eigentlid) ero*

tifd)en 2lffe!t mit ber f^urd)t, hen geliebten '»partner gu berlieren, bjio.

bem ^tfeifel, ob man i{)n nod) befi^e: in !(affifd)er SBeife unb fpejielt

unter bem ®efid)t§punft be§ Suggeftibpbänomenl ift biefer 9(ffe!t in

(51)a!ef|)eare§ „Ct^ello" gefd)ilbert. Hudi bie 9?iebergefd)Iagenf)eit, hie

^e|3reffion !ann erotifi^e Slffeft^uftänbe unb bamit erl)ö^te Sug=

geftibilität t)erborrufen, „mie befanntüd) bie Trauer fel)r tvot)! ge=

^:d)led)tlid)e Erregung guläBt, ja fogar förbert". ($ß u t f f e n, ^^fr)c^oI.

bei SSerbrediers, IL, ®. 143.) ^erfelbe Sd)riftftener unterfd)eibet in

feinem 3öer!e „2)er 8e^alberbred)er" S. 120
f.

neben bem erotifd)en
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2lfie!t ben „einjarf)en(Sei-uaIeife!t", „ber gan§unabf)ängig bonerottid)en,

fogiolen unb fclbft äft^etif(i)en ®eiüi)Ien auitreten lann", mie bei»

fpielStüeife bann, iüenn ein junger S3urjd|e auf freiem gelbe eine

p^Iid^e, 75 ^t)re alte ©reifin mef)rere Wale {)intereinonber ber==

geJDaltigt. ®ang allgemeine ^^ebeutung befi^t fobann ein üon

ö. ^rafft^ßbing in feiner „Psychopathia sexualis"^^^) be=»

f(i)riebeneg unb bon if)m al§> „g e
f
d) I e d) 1 1 i (^ e § ö r i g f e i t"

begeidEjueteg ^f)änomen. ©^ l^ei^t f)ier ©. 128 ff. (bei bem ^erfutfie

einer förüörung be§ 9[Rafo(i)i§mu§):

„®ie §n)eite unb lüo^I bie mäd)tigere äBurgel be^ 93Zaforf)i§=

mu§ ift in einer n)eit öerbreiteten (5rfd)einung gu furf)en, iüeld)e

§n)ar fdjon in bo» ©ebiet be§ ungen)öf)nli(i)en, abnormen, aber

burd)au§ nod) nid)t in ba§ be§ peröerfen Seelenleben^ fällt,

^d) meine :^ier bie allerberbreitete 2^atfa(^e, ba^ in un§äl)ligen,

in ben berfd)iebenften $8ariationen auftretenben flauen ein

^nbibibuum in eine gan§ ungett:)öt)nlid)e, l)öd)ft auffällige

9lbf)ängig!eit bon einem anbern ^nbibibuum be§ entgegen»

gefeiten ®efd)led)tg Qetät, bi§ ^um S^erluft jebe§ felbftänbigen

2Billen§, eine 2lbpngig!eit, n)el(^e hen be^errfc^ten Seil

gu ^anblungen unb 2)ulbungen gn)ingt, hie fdjirere C^fer am
eigenen ^ntereffe bebeuten unb oft genug gegen (Sitte unb

@efe| öerfto^en. S)iefe 2lb^ängig!eit ift aber oon ben (5rfd)ei=

nungen bei rwrmalen SebenS nur burc^ bie ^^tenfität be§

." ©efd)led)t§trtebei, ber Ijiei im (5:piele ift, unb bog geringe

Wa^ ber 3SilIen§!raft, bie il)m ha§> @leid)gert)id)t galten foll,

üerfd)ieben. ^d) I)abe biefe 'Xatfadie ber abnormen, aber nod)

nid)t |)erberfen 21bl)ängig!eit eine§ 9Jienfd)en bon einem anbern

bei entgegengefe|ten (^efd)Ied)t§, n)eld)e 2;atfad)e namentlid)

bom foren)ifd)en Stonb|3un!te au§ betradjtet, t)of)e§ ^ntereffe

bietet, mit bem S^iamen „g e
f
d) 1 e c^ 1 1 i d) e § ö r i g ! e i t"

he^eiii)net,^^) weil bie baraui t)erbor gel)enben 33erl)ältniffe

burd)au§ ben G;i)ara!ter ber Unfreil)eit tragen, ^er 3BiUe be§

l)errfd)enben %ei\§> gebietet über hen he§> unteriuorfenen

2;eil§, mie ber be» §erm über ben be§ ipörigen. 2)a§

2ßid)tigfte babei ift bielleid)t, ha^ fid) burd) bie ®en)öl)nung

^^) 13. 5(uflage (1907), herausgegeben oon Dr. %. gncf)?, im folgenben

teiltüeife naä) ber 10. SInflage (1898) jitiert.

^*) 3?gl. ü. Srafft'Gbing, Über gef(i)Ie(i)tüc^e ^örigfeit unb

m.a]oö)\&m\i§. «]8ft)cf)tatrifd)e ^o^rbücfjer «b. 10 S. 169 ff.
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an ben ©eliorjam eine 5(rt 9J?e(i)ani§mu§ ber ii)re§ 93Zotiöey

unbetruBten, mit automatifc^er 3id]erf)eit funftiomerenben

f^olgfamfeit au^bilben lann, ber mit öegenmotiöen gar nic^t

§u fämpfen i)at, lueil er unter ber ©djineüe be^ S3ett)ufet]"einy

liegt unb bon bem t)err)c^enben 2eil tüie ein tote» 3n[tru=

ment geI}aubf)Qbt iDerben fann."

5(urf) ö. ©(i)rencf = 9f?o|ing, i^. Oiroß 2lr(i)id, ^^b. 5

©. 19 ipri(i)t bon „fepiellen 3"^ti^9^äu[tänben'' aU interefjanten

belegen für erf)ö:^te Suggeftibilität. 2{u^5 ber jdiönen Literatur get)ört

i)ierf)er 3( b b e ^;p r e b o [t c^ „IVtanon Sescault" al5 '^eijpiel männ=

ftd)er öörigfeit, anberieit^ ©eorge 6anb§ „Seone Seoni" unb

bor allem ^ I e i ft ^ „!^ätl)(f)en bon §eiIbronn" al^ '-öei):piele meiblidier

^örigfeit. 3oIc£)e geic^led)tlict)e öörigfeit fann friminalpil5cf)0=

logifcf) ben '^-öoben §ur l£-nt]"tet}ung bon @elb[tmorb unb ^Jiorb

bilben. ^äde in ö- ©rofe 9{rd)ib S3b. 10 ©. 169 1^), be-

|d)reibt einen ^aü bon 3eIb[tmorb eineö Stubenten ber 9lcebi§in

in ^ari^ infolge einer i^m bon ber geliebten ^rau erteilten

©uggeftion. 2Iud) in bem ^alle ber ^^ürgermeifteretoditer ©rete '-öeier

Qu§ 35ranb ((Srmorbung it)re§ Verlobten £beringenieur ^^reßler in

(£f)emni^) nimmt 2S u I
f f e n, ^ft)d). be§ ^erbredier^, II, S. 210,

bie lliittoirfung fuggeftiber 9Jiomente an^^); „bas funge Wldhd\en ift

ha^i millfdbrige Söerf^eug i'^rer SOktter unb be§ ^aufmann^ 5J?er!er

au6 S;re5ben, it)re§ (beliebten". (Sin befonber^ flafiiid}e§ ^^eifpiel für

fefuell^erotifdie Suggeftion, einen tt)piid)en ^aÜ bon „ferueller i^örig==

feit" im b. J^ r a f f t ^ (£• b i n g id)en Sinne, bietet bie 2{üenfteiner

9}lorbaffäre in ber ^erfon i e» Hauptmann b. ©oben; „ber 9Jiörber

rcurbe t)ier ein Cpfer ber SiebeSfuggeftion, bie eine bt)fteriic^e g-rau

Quf i^n ausübte". (SS u l f f e n , ^er Sejoialberbredier, 8. 129 ff.)

(Sine eingel)enbe pft)d)o(og{fd)e ':}(nall)fe bes %aiie^ gibt ha§> (3uU

od)ten bon b. (5 d) r e n d = S^J o ^ i n g in §. ©roß 3(rd)ib, i&h. 32,

S. 253 ff. b. ©oben fd)reibt felbft am 8. Januar 1908 au§ bem (55e-

fängnis an feinen ^reunb b. Zi).: „^\e \yxau muß eine %xt Suggefticn

auf mid) ausgeübt f)aben. 3<i) ^^^^ ot)ne !öeben!en ober mit innerem

SSiberftreben bie größten S^erbred)en au^gefübrt, bie fie bon mir tjoben

tüollte, unb füi)Ite mid) fogar glüdüd) babei."

^^) Bitiert nad) 3S u t f f c n , ^er Sejualöerbrerfier 3. 129 ff.

^^) S?gl. auc^ bas pii)d)iatni(^e @utad)ten Don "Di e r l i d) in §. ©roß
^:hd)io «b. 33 5. 145 ff.

aeitfc^rift f. b. gef. ©trafrec^täro. XXXIII. 57
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b ) Gin tnetterer 9?ät)rboben für befonber§ [tarfe iuggeftiöe (finflüffe ift

'Oai-' ©ebiet ber 9? e I i g i o n unb be§ 2( b e r g I a u b e n 5. '^a it)ir

:^ier lebiglid) bog :pit)d)oIogt|d)e ^^änomen al§ ioId)e§ m§ 9{uge iaffen

unb bon jeber SSertung unb üon jeber UnterjucEiung, inttttemeit bem

|3Jt)(i)ologifd}en SSorgang eine 9(?ealität in ber 21ufeentt)elt entjpricbt,

Qbjef)en (jief)e oben ©. 852), fann für un§ bie genauere Untere

[d)etbung §n)ij'd)en 3f^eIigion unb ^itberglaube bai)ingej'tent bleiben ^')
;

un§ interejiieren I)ier lebiglicf) alle biejenigen ©riditinungen, trelcfie

bie er^öf)te fugge[tiüe 3ugänglicf)feit auf bem ^oben ber ^^orftellung

unb ber ^^e5ief)ung be§ 9Jien]c^en gu übernatürlid)en, ben gett)ö^n=

lid^en 9^aturgeje|en entrüsten Gräften bartun. ®an§ allgemein

fagt ©toll, ©. 575, über bie fuggeftiüe Wad)t bie) er religiö|en $8or^

[tellungen: „^er ftreis ber 2tn|d)auungen, ben mir afö Steligion be^

geid)nen unb mit meld)em ja ouc^ bie boIBtümlidie SJiebigin unb

2;^aumaturgie in mannigfad)er unb engfter 58erüt)rung [tet)en, I)at

un§ über bie gange (Srbe bin eine fe^r gro^e 3obI auifätliger unb bi§

§ur geistigen ^^Ibnormität )id) [teigember jugge[tiöer ^bänomene

geliefert. 2)ie§ liegt baran, ha'i^ eben bie D^eligion, b. i). hie SSor*

[tellungen bon einer überfinnlid)en, bem 9Kenfd)enbafein übergeorbneten

äSelt, im geiftigen Seben ber Golfer aller Äulturftufen einen fo un*

berl)ältni§mä^ig breiten SRaum einnef)men unb ha'i^ jie, fomeit lic

bogmatiid)er 5?atur )inb, an unb für fid) jd)on bie $ßir!ungen fuggeftiöer

©inflüffe borftellen." 3Bie auf fejuell=erotifd)em (Gebiet fo fpielt

auä) im !öereid)e ber 9^eligion unb be§ 5Iberglauben6 bie ftarfe 33e=

teiligung bon © e f ü t) I § Mften eine 9blle; über'^aupt geigen £iebc

unb SReligion gabtreid)e ^ft)d)ologifd)e 'parallelen, „'^eibe I)aben einen

unenblic^en ©egenftanb, infofern bie Seügfeit, meld)e ber ®efd)led)t5=

trieb borfpiegelt, gegenüber allen anbern Suftgefül)len al§ unüergleid)'=

") § e U m i g , 3?ci"bred)en unb 'Jtberglaubc. 2tu§ 9?atur unb ©eifte^*

melt 93b. 212, betont S. 1 ft. mit 9?ed)t, bafe es jicf) bei bem 'begriff beö 2lber»=

glaubend „um einen relatiöcn 'begriff mit feinem ein für allemal feftftef)enben.

3n^alt :^anbelt", bcffen Umfang tuefentlid) abl)ängig ift oon bem i e tr e i I i g e n

Staube be§ !ird)Iid)en @Iauben§ unb ber 5ß?iifen)d}aft. 9Iud) ^errmonn
meift in 58b. 16 S. 589 ber (fuätjflopäbie für proteftantifd)e 5f)eologie unb

£ird)e (3. Sluflage 1905) barauff)in, bafs allc^ religiöfe Erleben ftar! fubjefticen.

GI)ara!ter trägt. G^ fann au^ biefem ©runbe bie pfiid)oIogifd}e llnterfudiung

faum förbern, roenn 3B ein gär tu er, 2)a§ Untcrbetuufetfein, 1911 S. 148 ff.

(im 2lnfd)htB an 3at)n, ginfütirung in bie d)riftHd}e g)?t)ftif, 1908 S. 486 ff.,

495, 500 ff., 556) 3mifd)eu ber cd)ten mt)ftifd)en ©fftafe unb ber patf)oIogifd)en

Sefeffeu^eit ju imterfd)eiben üerfuc^t.
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bor unb immefebar erjcbeint, unb haS' @Iei(i)e bort ben berjprDcf)enen

(ieltgfetten he^ ©laubene gilt, bie oB ^eitlid) unb qualitatiö unenblidf)

öorgeftellt roerben: quo biejer Übereinftimmung beiber ^öeiiiuBtjein^^^

guftänbe begüglic^ ber ©rö^e i^re§ ©egenftanbeg folgt, ha^ betbe oft

§u unn}tberftef)Iic^er ^lad)t anrtiad)fen unb olle ©egenmotibe bor

fic^ niebenrerien." (b. ^ r a
f f t = (ä b i n g , Psychnpathia >exualis,

10. ^luflage, S. 8.) 3?on ^ntereffe jinb in biejem .3u]antmenbaug

hk 3ugge[tiberi"rf)einungen auf erotifcf)-reIigiöier ©runblage, toie

jie 8 1 U (5. 504—519 eingebenb an *9anb fonheter ^-öeifpiele

be^onbelt unb „bie geeignet finb, bie enge SSerbinbung ber

religiöfen mit ber erotijdien (ifftaje gu seigen": „fie unter»

irf)eiben jict) bon ben SuggeftioeinfIü)jen ber getDöbnIi(f)en ^^eriüt)rung

gan^ tüefentlid) baburcf), ha\^ bo;? erotifd^e 9)ioment erft fefunbär

auf einer ©runblage jur SBirffamfeit tomint, loeldje burd) eine $Rei()e

ber d)roniid)en religiöfen Gfftafe entnommenen 8uggeftiomittel

gefdiaffen finb." 'Tqb fobann ber 3lbergtauben in feinen berfd)iebenen

formen eine aufeerorbentlid) ftarfe fuggeftibe äliadit im ^.^oIBIeben

unb bamit aud) bei ber ^^erbred)en^3entftet)ung barfteUt, tinrb allfeitig

anerfannt. „^oum irgenb ein ©ebiet menfd)lid)er ^Serirrungen geigt

einen fo günftigen *öoben gur Entfaltung bon Suggeftibunrfungen

als ber 2Iberglauben". (o. S d) r e n d =-- 9t o | i n g , S^. öroB 5Ird}ib,

33b. 5, ©. 22.) Stud) 3S u I f f e n
, ^^fQd). bes i8erbred)er§, IL, 6. 219

big 229 („Xer Slberglauben al§ %attox be§ 3Serbred)en§") unb

f) e n m i g a. a. D. (S. 37, 40 ff. unb fonft gebenfen be§ 9{berglauben§

al§ eineg toiditigen 3.^erbred)en§motib§. „%ex 91berglaube ift ein

pft)d)oIogifd)e5 ?}loment in ber ^oüefeele"; ha§> S5oI! gef)t feinen

S|)uren „mit getniffen fd)auerlid)en l'uftgefüblen nadi". (SÖ u I
f f e n.)

SSon ben juggeftiben C^rfd)einungen auf religiö5=abergläubifd)em

öoben geminnen für un§ gan§ befonbere^ ^^tereffe bie religiöfe

i f ft a f
e , bie 'iB e

f
e

f f
e n f) e i t unb ber Spiritismus; t)ier

:reffen roir auf fuggeftioe 3'i-^ß^g^^8uftänbe, tt}eld)e bie tiieitgel)enbfte

öeiü^rung unb Übereinftimmung mit ben fpäter gu befpredjenben

na]fenbft)d)oIogifd)en, :[)t)pnotifd)en unb pfl^d)opat^oIogifd)en ^t)äno=

neuen geigen. Unter religiöfer G ! ft a f e berftet)t man „eine intenfibfte

Steigerung beS @efü{)I§leben§ mit Grlöfdien be§ 5,^erftanbe5= unb WU
eusIebenS, hei meld)er fid) ber D.llenfd) mit auBer= ober übernatürlid)en

Sgefen im S5er!ef)r fül)It, fei eS mit ben ©eiftem berftorbener 9JJenfd^en,

ei e§ mit t)öf)eren 3Sefen, guten ober böfen ©eiftem, mit ©ott".

^ ä I g.) 9(l5 a}JitteI, um bie 6!ftafe borjubereiten, merben angeioanbt
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Sietnigungen, ©ebete, ^aften, rDiebert)oIte r£)t)tf)miicf)e ^öetüegungen,

Sän^e unb 93^elobien ober audj, \vk bti ber mbijd)en unb japo»

nijdjen ©e!ten, blo^e f^emt)altung unb Unterbrüdung aller (5inne§=

einbrücte bei be[timmter Slör|jer!)altung, öerbunben mit S^onjentra=

tion alle§ '3)en!en5 auf bie (^ottfieit. i^ierf)er get)ören bie au§ ber

9i]eligiou§gefct)id)te befannteu mt)[ti|c^en 3u[tänbe, ^iüiionen, .§eiligen=

luunber, bie bei allen 9^eligionen na!)e§u ibentijd) borfommen. ©toll
iül)rt in feinem mebrfad) zitierten SSerfe über Suggeflion unb

§t)|3noti^mu§ in ber ^ölferpii) Geologie ga^Ireid)e "välle berartiger

e!ftatifd)er SSorgänge auf: fo beif|)iel§tt)eije ©. 256—273 berjd)iebene

„©ugge[tion§rüir!ungen im ^§Iam", tr»ie ben ^ro§e^ be§ „^ropt)eten"

?)a!ub 3rcof)ammeb ben e^abj Sl^meb bor bem ©d)n)urgerid)t in

SDZontpeüier im SBinter 1902 (@. 258
f.) ober bie (5r|d)einung ber

jogenonnten „!)eulenben 5J)ertüijd)e" (®. 265), femer aB efftatifd)-

fuggeftibe ©rfd)einung auf n^efteuropäifi^em S3oben bie @eid)id)te

beg (5e!tengrünber§ Sobib Saggaretti au^ 5trciboffo (S. 478 ff.),

beffen aud) S o m b r o
f
o mebrfad) in feinen «Sdiriften gebenft ^^).

%ie religiöfe ©fftafe !ann fi(^ hi§> §ur religiöfen „93terbefflafe" fteigern.

(©toll,©. 483—491.) „5n ber ßlftafe ift ber 9Jienfd) geiftig abnorm;

ha"^ bie (£!ftafe felbft bi§ §ur 5Iuff)ebung beg S3eft)u^tfeing iüt)xtn !ann,

!t)aben tüir an bielen ber im 2^ext n)ier)ergegebenen $^eifpiele gefe^en."

(©toll ?;Ufammenfaf fenb ©. 704 Iöc. cit.) 9lB eine fyorm ber

religiöfen öfftafe lo^t fid) aud) bie fogenannte $5 e f
e

f f
e n f) e i t be»

§eid)nen. 33ei biefer erfd)eint :plö|lid) unb anfalfötoeife im Körper beö

2Jienfd)en ein neue§
f
einblid)e§ ^d), bo§ burd) ben SO^unb biefeS 93knfd)e

rebet, mit feinem ©el)irn beult, burd) feinen S^örper fid) beilegt unl

I)anbelt; ber DJienfd) beftel}t alfo je|t aug einer förperüc^en ^erfon

unb avi§> § tt? e i ©eelen, bie einanber iDiberfprec^en unb fid) befämpfen;

biefe feinblid)e 93bd)t erüärt fid) ber 5i.^?enfd) a\§> "S^ämon, unb ^mat

ift 5u bemerfen, ha^ ber Xämon immer bie ^orm 'i)at, bie bem reli*

giöfen unb fultureüen ^beenfrei^ be§ ^-ßefeffenen entfprid)t, alfo

für ben i£t)riften bie ^orm be» 2eufetö, in Cftafien biejenige be§ 5ud)fe§.

(33 ä I j auf ber ^erfammlung beutfd)er 9'Jatiirforfd)er unb f.x^te in

©tuttgart im ^di)xe 1906.) SSir merben erinnert an bie oben

©. 851 befprod)ene (Srfd)einung be§> fogenannten 3)opbeIid). (Btoll

fd)ilbert ©. 430
ff.

berartige S5efeffent)eit§epibemien im 9}^ittelalter.

i

^^) 3?gl. j. ^. Sombtofo, ©enie unb Qfi^iinn, beutfcf) öon 2f. C o u r t ^.

mclam <B. 278 ff. j^,
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33 ä 1 § öemerft guiammen|ajjenb f)ier§u: „^mmer tüirb babei ber in ber

jRegelftar! |)räbi§ponterte SJIenjd) burcf) jrembe ober eigene (guggeftion

in einen :f}t)|3notiic^en, oft bem :^t)[teriid)en ä{)nlid}en 3"[tonb berje^t,

mit Einengung ober 31u§ici)altung einiger (Gebiete be§ Sterben- unb

Seelenleben^ unb abnormer ^^erjdjärfung anberer." (Snblid) ermäfinen

tuir nod) aU befonber§ intercjjante Suggeftib er] djeinung onj religiös*

aberglaubiidjem ^oben ben Spiritismus. 2)er ©|)iritiSmuS

i[t id)on ait; auf eine (2d)ilberung be§ tt):pijd)en fpiritiftifdien ^f)änomenS

im alten Seftament 1. Sam. ^op. 28, 11
ff. (Grgäfilung bon ber §ere

üon Gnbor) nieift 6 toll 3. 218 I)in. 3tud) tjeute i[t ber Spiritismus

nod) meit berbreitet unb literarijd) bertreten ^^). (Sine interefi'ante

^^eleud)tung !^at bie ^it)d}oIogie beS Spiritismus anläfelid) beS

^rogefieS ber 33omba[tuSn)er!e (Bresben, Dftober 1909) burc^

ü. Sdirend^S'iOling in feinem in 33b. 40 S. 55
ff. bon §. ©roß

5lrd)ib beröffentlidjten (^utadjten gefunben. ®em ®utad)ten fdjlie^en

fid) S. 83 „einige allgemeine 33emer!ungen über SJJebiumiSmuS unb

Srance" an. „93cebium bebeutet 9)tittelSperfon; bomit ifteine ^erfön»

Iid)!eit gemeint, burd) meldje bie gett)ünfd)ten SDZanifeftationen guftanbe

fommen. Qn ben Si^ungen ber £ffenbarung§fpiritiften foll burd) baS

iBcebium ber 55er!e!)r mit einer SBelt bon ©eiftern ober 35erftorbenen

unter'l)alten merben. 3J?eiftenS t)anbelt eS fid) bei ben 9Jtebien um
I)t)fterifd)e ^i^bibibuen mit abnorm berfeinerten Sinnesorganen unb

großem Spürfinn. Sie !önnen §u einem millenlofen, fuggeftiben

^nftrument beS ßirfelS iperben, gang befonberS nad) Eintritt ber ^^ran^e

bie nid)tS anbereS als eine §t)pnofe ober t)pfterifd)er Somnambulismus

ift unb in ben tieferen ©raben ein bötligeS 3Iufgeben geiftiger Selbft=

ftüubigfeit bebeutet. 'Serartige Somnambulen finb imftanbe, auS ben

unfd)einbarften, berräterifdjen 3^^*^)^^ ^^^ 33ünfd)e ber (Sjperimenta*

toren, alfo beS ßii^^^elS gu erfennen unb beftrebt, biefe nad) 33^öglid^feit

unb in ber trabitionellen gorm ber ©eifterle^re bermittelS it)rer träum*

tiaft arbeitenben ^t)antafie gu realifieren. Soldje 5lnregungen 3. 58.

für eine fogar in fid) gefd)loffene bramatifd)e '2;arftenung eineS SSer*

ftorbenen tonnen aud) u n g e ro U t bon ben ßi^^^^^t^^i^^^l^^i^tt

gegeben merben. 2)er3i^^eM'piß^taIfomeiftbie9?one
beS ^QpnotifeurS, beS 5Igenten, Suggerierenben; baS
33? e b i u m biejenige beS § Q p n t i

f
i e r t e n ober ^ergipienten.

^^) 51 1 e j. 91 ! j a f m , faijerl. ru)). Staot^rat, „9tnimi§mu§ unb

epiritigmus". 2. 93b. Seipstg 1894. Dr. G a r I b u «15 r e I, ^er Spiritiämug.

9?cclam «b. 3116.
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^emnad) i[t ber S^xM nid)t nur für hie SBorgönge tt»ät)renb ber Si|ungen

mitöerantmortlid), jonbern and) für bie poftf)t)pnotifrf) forttüirfenben

avL§> ber Si^ung entftef)enben ?yoIgen unb ^beengängen be§ 3)Zebium§.

2)ie geiftigen ^robufte foldier Si^ungen feigen fid) gufammen au§ ben

GriTinerungSbilberit, ^f)antafieborfteUungen, burrf) 2)reffur auto=

tnatifd) geiuorbenen ^erttgfetten be§ SUiebiumB, b. :^. au§ !öeftanb*

teilen feinet geiftigen '!8efi^e§, ferner au§ allen 9lnregungen unb Gin=

tüirhmgen, bie ir>äl}renb ber gangen, mitunter ja^relongen S)reffur

bon ben 3i'^'f^it^tlnel)mern auf ba^ 3Diebium belaufet ober unbemu^t

ausgeübt ttjurben."

c) ©nblicE) ernjö^nen tüir a\§> befonbere ^omt ber einfad}en (Sug=

geftion bie
f
o g e n a n n t e 9Ji a

f f
e n

f
u g g e ft i o n. „ßine 5Jiafie

im pfl)d)üIogifd)en ©inn ift nid)t etioa bie ©ummierung ber ^nbiöibuen,

fonbern etma^ 9?eue§, ©elbftönbige^, Eigenartige^, ein SSefen

für fid). ©ie ift ein eigener Crgani§mu§ für bie '3)auer i^rei

!öefte^en§; fobalb fie lieber in 3nöiöibuen gerföllt, mand)mal narf)

©tunben, mand)ma( erft nad) 3a^ri)unberten, fo berfd)tüinben hie

öigenfdjaften, bie ber 9Jlaffe al§ Drgani§mu§ eigen maren. Sie

©uggeftion !ann babei au§gef)en öon 9}ienfd)en, bon ^been, bon

ßreignifjen. 3n '^^^ 3lugenblid ber 33ilbung ber 9}iaffenfeele ber=

fd)tt}inben alle Unterfd)iebe unb ha^ ©efü^I be§ 5(uft)ören§ ber inhit)i

buetlen Verantwortung unb ber inbiöibuellen ©traf(ofig!eit lößt

ben 9Jienfd)en §anblungen begel)en, bie it}m bor^er unb nad)t)er

unfapar finb unb gibt gugleid) ber SJkffe eine elementare ©eujolt

§um ©Uten )vie §um S3öfen. '^ahei ift mic^tig, ha^ aud) ^ier fid) bie

SSorftellungen fofort in ®efüt)le umfe^en unb bie ©efüble in energif d)en

ilrieb §um .<panbeln, alleg t)alb ober gang unbemufet, momit gufammen*

t)ängt, bofs ha?' SSeib foldien ©uggeftionen befonber§ gugänglid) ift."

(33 ä I §.) ©d)on S e üö n, ^ft)d)oIogie ber 9Jlaffen
^o), ^ebt^bie %at'

fad)e t)erbor, ha'^ berartige i^ompleye fid) anhext öer!)alten, aU hie

einzelnen 9}ienfd)en, au^ benen fie beftet)en. ®an§ entf-pred)enb

äußert fic^ S!) r a u § , Wa\\e unb ©trafred)t in 3tfd)affenburg^ 93ionat§*

fd)rift 33b. 6, ©. 24 ff.: „'3)iefe Ver!nüpfung erfd)öpft fid) nun nic^t

in einer unmittelbaren tKelation ber berfd)iebenen teilnel)men*

ben ($in§elinbibibuen, fonbern biefe S3er!nüpfung fül)rt ba§u, ba§

fid) au§ ben ©ingelpf^d^en eine neue, eigen geartete, fubjeftibc

I

-") 3tutorijierte tlberfe^ung naä) ber 12. 3iuflage oou Dr. 3i. ß i s I e t,

;Oeipäig 1908. .
^
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^|t)(i)iid)e Gini)eit bilbet, bie luir, ben 5(u§bru(i ber eng(iid)en mebi§i*

ni[rf)en .3^itjcl)riit 2aniet, wo er juer[t auftritt, entne^menb,

3JZ a
] f

e n i
e e I e nennen fönnen, unb beren '^pftenj voii an i()ren

äßirhingen ertennen"; biefe ilhiienjeele i[t „eine S3ariab(e, bie nad)

einanber ben n:)iber]pred)enbi"ten §abitua aufroeifen !ann, je nad)

ber 9?atur ber Komponenten, bie "aa^ Übergen^idjt bei i^rer !^ilbung

erlangen — alle§ ^^atjadien, bie i n ber 3nbiöibuaIp)l)d)oIogie ot)ne

•i»lnalogon jinb". ^er einzelne 3]M)ienteilnef)mer [te^t unter ber

mächtigen Suggeftion biefer (^ejamtftimmung. „6^ ift eine ber Tlaüe

burd)au§ inneiüof)nenbe (5r|d)einung, bo§ jie gur pftidjijdien Äonfor=

mität ii)rer 2eilnel)mer be^ügltd) ber öon it)r gegeigten Seben^äu^e^

Hingen brängt, baß jie hie Jenbeng f)at, it)ren 2eilnet}ntern ben gleid)en

pjt)d)ijd)en ^pabitu§ aufzuprägen; bie fic^ {)ierau§ ergebenbe pftjc^ifdie

9}iobifi§ierung ber 9J^a)fenteiInet)mer !ann foipeit ge^en, ha^ ber

9Jbffentei(nebmer öorübergebenb ein üöüig neue!§ SSefen, ba^ feine

©eele ein Spiegelbilb ber 5,%ffenfeele mirb." (51 raus S. 30.)

Gnblic^ fei auf bie 2tu5füf)rungen bei 2Ö u I f f e n
, ^f^d). be§ 35er»

bred)er5, IL, S. 441 f. üermiefen-^) : „(5ine mäd)tige ^egleiterfc^einung

be§ politifd)en 53erbred)er§ ift bie 8uggeftion, of)ne Suggeftion finD

po(itifd)e Erregungen, 3(ufftänbe, 9^eöoIten, 9?ebeüionen unb Oieoolu*

tionen nid)t möglidi; in ber 9Jlenfd}enmenge befinbet fid) augenblidlid)

jeber einzelne in einem berart empfänglidien unb erregten ^uftanbe,

i)a^ ber ^wipit bes eigenen ^^erou^tfein§ gan§ jurüdtritt l)inter ge-

lüifie föinlDirfungen öon ber 51u^eniuelt; ba5 ßi^l^^^^^niein bon

einer großen ^afji öon ?Jienfd)en löft bie motorifdie 3pt)äre bes ein=

gelnen Ieid)ter au§, ha§> jeigt fid) im militärifd)en Truppenteil luie im

5Xrbeiterbataillon." QeiQt fonac^ bie (5rid)einung ber 9}bffenfuggeftion

Söirfungen, meld)e mir beim ifolierten Gingelinbioibuum nid)t beob=

ad)ten fönnen, fo märe e§ hod) anberfeity ber!el)rt, in ber 93kffen*

juggeftion il)rem SSefen nad) etmas anbere^ fel)en gu mollen, aU eine

eigenartige Summierung ber inbiDibualpft)d)ologifd)en ^ufeerungen

ber 2;eilnel)mer, ober bie (ärfd)einung ber 9Jlaffenfuggeftion al6 einen

anormalen, patbologifc^en S3organg aufgufaffen. ?(udi il r a u §

a. a. C. <2. 27 9lnm. 1 üerraeift auf hie 9{u§füt)rungen über bie „5>ol!»=^

feele" in SS u n b t § S5ölferpfi)d)ologie I 1 (1900) <B. 9 ff., monad)

man fid) unter bem begriff „?J?affenfeeIe" nic^t» 9)?t)ftifd)e^ unb Un*

2^) S. 439—456. „^cx politijc^e 53etbred)er" mit Üiternhirangaben

itnb tafmftif.
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natürlid}e§ öorflellen barf. „^n ben großen 90'iaffen^ii}(i)ojen f)ahen

tinr ni(f)t frembartige ©rjdjeinungen sui generis gu erbliden, jonbern

lebiglid) Slutnulntiömirhingen berfelben emfa(i)en fuggefttben Gräfte,

nield)e aud) im 9nitag§leben be[tänbig auf bie menj'd)lid)e Seele

mirfen." (© t o U ©. 723.) Sind) I)ier i[t ber fugge[tibe B^^^^fl "^^r

Wa\\e auf it)ren eingelnen Sleilnef)mer eine „bolüommen normale

(Sigenfd)aft". (^erfelbe ©. 705.) QHIerbingS fbnnen im (Singet

falle ^jaf^ologijdje, bie normale ©uggeflibilität [teigernbe ^aftoren

mitmir!fam,h)erben unb §u SJfaffeninbuftionen füt)ren, bie ein 5(naIogon

bilben, §u bem fd)on oben ern)ät)nten (©. 858) inbugierten ^nefein -'-).

®ie fuggeftioen 3[Raffenerfd)einungen finb befonberg f)äufig in 9^ e =

b l u t i n e n. „®ie ^arallelerfdieinungen, meld)e ouf poIitifd)em

©ebiet ben großen fuggeftiben SSetoegungen ber religiöfen ©pbäre,

ben S^reuggügen, hen S!onbulfion§epibemien, bem .t^ej:englauben

entf|)red)en, finb bie 9ieboIutionen, benen üon 3^^^ h^ 3^^^ hie mirt*

fd)oftlid)en unb abminiftratiöen ©tifteme be§ ^Iturlebenö in jäl)em

©turg gum D^fer fallen. 2)er religiöfen ®in§ele!ftafe, mie fie fid) im

^rop^etentum, im religiöfen ^alluginontenmefen, im SRörtt^rertum

au§f^rid)t, entf^rid}t ber au§ ber allgemeinen :politifd)en Sage ah"

geleitete fuggeftibe B^^ng, ber in aufgeregter ßeit einzelne ^nbibibuen

gum |?olitifc^en 3Jiorb unb ^um )3olitifd)en 9JJärtt)rertum l)ir!rei^t."

(©toll ©. 576.) ^efonber§ intenfib finb bie SSirhmgen ha, wo fic^

religiöfe (Slftafe mit ber politifd)en fombiniert, mie hei hex ^uxiQixau

bon Drlean^, hei ß^arlotte ßorbal^, ^^^^^t^) u. a.

(Sin flaffifd)e§ S3eifpiel für rebolutionäre SJfaffenfuggeftion bilbet

hie frongöfifdje 9f?ebolution am 9lu§gange be§ 18. 3ol}ri}unbert§;

6 1 1 1 @. 654 fagt, ha'^ biefelbe in „parabigmatifd)er SBeife etfennen

lä^t, mie intenfib ber :pft)d}ifd)e ^aftor ber ©uggeftibilität ber 9.1taffen

aud) bei |)olitifd)en $ßorgängen beteiligt ift". ©toll unterfd)eibet

©. 588 unter biefen fuggeftiben Bft'onggerfc^einungen ber frangöfifdien

3f?ebolution hie fonträrfuggeftiben (5rfd)einungen, bie ©c^redfug=

geftionen mit gefteigerter Seid)tgläubig!eit unb ^ritülofigfeit, hen

(5ntl)ufia§mu§ unb ^leroi^mu^, ben ^anati^muS, bie ahite unb d)ro=

ni]d)e SOtorbefftafe unb bie allmäl)lid)e $8erfd)iebung et^ifd)er unb

fo^ialer begriffe. 5lud) bie SJJaffenfuggeftion geigt ftaile Slffeftgu-

ftänbe, meld)e bie fuggeftibe 3ugänglid)!eit er'^öljen. 2)ie fuggeftibe

9[Raffene!ftafe ber gurd)t ift bie ^ a n i ! , b. l). „ber burd) ^ft)d)ifd)e

^) hierüber ögl. ^ o ä)e, ^anbburf) S. 529.
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Stnfterfung hei einer größeren 5)3^en|c!)enmajje gleid)äettig auftaudjenbe

(Bdjxeden, ber if)r lebe Überlegung raubt unb iie §u finnloi'en unb felbft

unjtnnigen ^anblungen berjdiiebener ^omt ^inret^t". 2:te berberb*

Itdie Sßirhing btefer (Suggeftiberid)einung, ba§ rüdjidit§loie "^mdj'

bred)en be§ ro!)en (2elb]'ter^altung5trieb§, geigt fid) immer unb immer

toieber hti großen %tjeatei- ober S3a]arbränben. ^^ad) bem entfe|^

lidien S3ranbunglüd bom 27. Wäx^ 1910 in einer al§ S^alliaal benüfcten

Scheuer im ^orfe £e!oertto in Ungarn jd)reibt bie „9?. ?N-r. ^r." -=^):

„Sine nüchterne, id)mudIoje, mie jelb[tber)'tänblid) Eingeworfene

33emer!ung in bem amtlid)en 33erid)t gibt §u benfen, ^er 35ige=

gei^an teilt mit, ba^ bie Cpfer ber Slataftropt)e beinabe burdiau^

Äinber, (grauen unb junge 9)^äbd)en gemejen feien, wogegen fid) bie

200 (Geretteten beinahe burd)meg§. au§> 9Jlönnern refrutierten. S^ie

Erinnerung wirb rvad) an jenen grauenhaften 93^aiabenb be§ '^at^xe^

1897, an bem in ber Shte ^ean ®oujon in ^ari§ jener berbängni^öolle

^^afarbranb [tattfanb. (?§ fe!)Ite bamal§ nid)t an 5(n!Iagen gegen bie

galanten unb eleganten Sprößlinge be§ frangöfifdien £^odiabel§, bie

in bem üergweifelten Stampf um ba§ nadte Seben alle ibre Gleganj

unb ^öflic^feit unb ©alanterie üergeffen batten unb in benen ber robe,

brutale <Selbfterl)altung§trieb §um ungefd)min!ten unb unDerf)olenen

9lu§brud !am. 3lber ha^ bleibt \\ä:) in allen ©täuben, in allen fogialen

(2d)id)ten gleid). differenziert waren nur bie Umgangeformen ber ber

fataftro|)^e." ©ine anbere gorm ber 9Jbf]enfugge[tion ift ber ^ a n a *

tiömu^ in feiner (Steigerung bis gur fogenannten 53torbefftafe.

©toll befprid)t ©. 635 bie äJlorbefftafe in ber fran§öfifd)en Ü^eüolution

unb fud)t biefelbe (©. 645) pft)d)ologifd) gu analbfieren: fpejiell ben

Job ber ^ringeffin üon Samballe bebanbelt unter biefem @e=

fid)t§pun!t eine !riminalpft)d)ologifd)e ©tubie bon 511 f r e b 9Ji a t) e r

in 2(fd)affenburg6 9Jtonat§id)rift iBb. 8 ©. 86 ff. ^aß bie fuggeftib

gesteigerte SD^orbluft unb ßerftörung^wut fo gut wie früber audi beute

nod) il)re 9^olIe fpielt, geigen hie !öerid)te au§ bem italienifdi=türüfd)eu

^ege in Sripolig. ^ie „SBürttbg. ßeitung" bom 8. 9?obember

1911, %:. 262 gibt eine ©d)ilberung be§ ilrieg^forrefbonbenten ber

„9^ewt)or! C^eralb Söorlb" mx. 9Jlc. eullagl) wieber: „^ie ©olbaten

Waren bud)ftäblid) bom ^^lute trunfen, ha§> fie gefel)en batten, unb be=

fanben fid) in einem wa'^ren ^lutraufd)." '^n ber „^ r a n f f u r t e r

-3) yiad) bem S d) tu ä b i f d) e n ^ijf e r ! 11 r roin 2. ?(piil 1910. iiihttag^?*

blatt ^^h-. 148.

i
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3eitung" bom 21. 3fJoüember 1911 9fJr. 323, ^ritte§ 9}iorgenMatt,

I)e{^t e§: „eine umfafienbere ®elegent)ett äumStubium ber bielfacfien

erfd)etimngen ber 93co))enfugge[tionen, aU fie ber SripoU^frieg bietet,

mag laiun je bageiüejen jein"
;

\o iüirb öon 'oen „faft unget)euerlic^en

<Stimmung'gtDed}jeln", bon ber „'Bä:)xedp\t)d)o]e, bie nad) bem Singriff

bom 23. iDftober bie Italiener ergriff unb bie eine 2ßod)e lang fic^

in ber milbeften ^ani! äußerte", bon bem „3^^i^törung§trieb, mie

man i(}n nur bei Äinbern unb Söilben ermartet" unb ä^nlict)en maffen=

^ft)d)ologifd)en (£rfd)einungen berid)tet. 3(ud) hie „5& e u t
f
d) e

Sl; 1 n i a I § e i t u n g" bom 18. SfJobember 1911 9^. 46 bringt

eine ©d)i{berung, ntie burd) finnlofe 36i'^ftörung§n)ut ber itoIienifd)en

Gruppen bie iüiffenfd)aft(id)e Lebensarbeit be§ beutfd)en Slfrifo-

forfd)er§ @. 9t. Traufe gefät)rbet ober gar gerftört ttjurbe. ©enau

mie bei biefen ©fgeffen fpielt bie fuggeftibe Slomponente aber aud)

it)re Diolle bei poUtifd)er 2;atfraft unb beim politifdien ^elbentum.

„9{uc^ ber poIitifd)e §elb ift nic^t nüd)tern im Stugenblide feinet .'gelben=

mut§, aud) er [te^t unter bem ftarfen ßinfluffe einer ^^ee, hie fein

gangeS ^^tnere auffüllt unb alle anbern ^^emufetfeinSint)oIte, hie

Siebe gum Seben, gu '$!^eih unb Slinb, gu ben ©Item ufm. au§fd)a(tet.

^er ©taot fd)ürt gu biefen ßtt^ßcEßtt ^ie ©uggeftion in biefem ©inne

nad) Gräften. '3)ie £rieg§armee fte!)t unter einer ein{)eitlid)en mäd)*

tigen Suggeftion. S}ie !äm|)fenben S5öl!er fteben bon ber Slrieg§=»

erüärung an unter einer foId)en ©uggeftion." (Sßulf fen, ^ft)d).

be§ S^erbred)er§, IL, ©. 442.) 2)er ^ani! unb bem f*^anatiSmu§ ent^

f
prid)t I}ier ber 6 n 1 1) u f i a § m u S ; ha§> (S^ara!teri[tifd)e babei

liegt beim (5ntf)ufia§mu§ „barin, bafe irgenb eine, met)r ober n^eniger

plöpd) auftaud)enbe ober hei beftimmtem 5lnlafe in bie SJienge ge=

tt)orfene ^bee a\§> günbenber ^un!e anftedenb mir!t unb burd) tie

fuggeftibe Madjt be§ !©eifpiel§ §a'^Ireid)e 93Zenfc^en gu i^anblungen

übertriebener ©elbftlofigfeit tjinrei^t, für hie fie hei tiüjiexem '^lut

unb rul)iger Überlegung nid)t in biefem Umfonge §u i)aben gemefen

mären". (3 t o U S. 612.)

III. 2)ie I)t)|)notifd)e ©uggeftion.

(Sine befonberS mid)tige unb intereffante f^orm ber Suggeftion

ift bie t) Q p n t i
f
d) e (S u g g e ft i o n. ^ielfad) mirb unter ber

SSe^eidjuung (Suggeftion nur biefe berftanben ^*).

») 5ßg(. üben £. 847.

I
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1. ^ür ben *^ e g r i f f b e r 1) t) p n o t i
i
c^ e n S u g g e ft i o n

tiiefentlidi i[t ein biird) Suggeftion fierbeigefüi)rter
f
d) l a f ä f) n I i cf) e r

3 u [t a n b. „5)te §t)pno)e umtafet auf bem 2Bege ber Suggeftion

I)erbetgefüf)rte fdilafartige ober 3d)Iaf5u[tänbe (Dom eingeengten

Sad)iein, partiellen 3d)(af bt§ jum tiefen Somnambulismus mit

5(mnefie); für ben t)t)pnotijd)en ^iffogiotionöguftanb d)arafteriftifc^

ift alfo ha§> $5eftet)en irgenb meldier fd)Iafartiger Symptome." 3um
5ßerftänbni§ ber t)i)pnotifd)en (fridieinungen muffen mir un§ baf)er

in Äürje ba« 2i? e
f e n b e c^ 2 d) 1 a

f e 5 flar mad)en. SSir folgen

bobei ber Xarftellung in S^ o d)e§> ^lanbbud) ber gerid)tlid)en

^^ft)diiatrie 3. 473. 9Bad)fein unb Sdilafen finb nidit abfolute,

burd) eine fdiarfe (^renge getrennte Ö5egenfä§e. Unfer 2Bad)fein ift

immer nur ein partieUee; feine l^eüigfeit ift feinesroegc^ für alles in

einem gegebenen 9J?oment ^^erauBte eine gIeid)mäBig öerteilte. ^er

tiefe Sdilaf be^eidmet ben 9^Upun!t be§ iwrmalen '^emufetfeini^

guftanbes beim gefunben liJcenfdjen; ob in biefem tiefen 3d)Iafe irgenb

me(d)e feelifd}en 93orgänge ftattfinben, unb meld)er 5Irt biefelben

fein mögen, borüber !önnen mir nid)t§ ausfagen, ba unfere Erinnerung

nur in hai^ (Gebiet bes nicftt ganj tiefen 3dilafe5 reid)t, in ha^ Ö^ebiet

bes üeränberten ^^eiuuBtfeins, ha^ toir als träumen begeic^nen. 2)a5=

jelbe unterfd)eibet fid) nad) berfd)iebenen 9f^id)tungen t)om ^^emu^tfein

bes ä^adienben ""). Sinnesioabntebmungen, fomeit fie überhaupt

bemußt merben, baben ben C£barafter ber ^llnfion, fie erfahren llm=

beutungen; bie iBorftellungen bes 2räumenben tragen bie ftenn5eid)en

ber öallujination, er gmeifelt nid)t an ber 9?eaütät ber S3ilber, W
in i^m lebenbig roerben; enblid) erfolgt bie 5<ierfnüpfung ber 55or=

ftellungen in anberer ißJeife als im mad)en 3uftanbe, hie ^erbinbungg«

meife nad) äußeren ^^e§iel)ungen übermiegt, bie bom SSillen nac^

3ielen geleitete, ousmäblenbe Stffo^iationsroeife tritt gurüd, ba^

Urteil ift lahmgelegt, bas 'i^emuBtfein be^3 ^d) begleitet nid)t in ber

<5d)ärfe, mie im 5öad)en alleö Öefdieben. ^m i^ergleid) gu allen biefen

d)ara!teriftifd)en Gigentümlid)feiten bes ^raumbemufetfeinö ift ha^

S^orbanbenfein ober {yeblen ber Umfeßung bon '-Beiuufitfeinsöorgängen

in äußere '-i3emegung für ben Sraum nid)t fenn,5eidinenb, ba gemiffe

motorifd)e SluBerungen — (2pred)en, öeftihilieren, Sagemed)fel —
je nac^ ber ^"^iöibualität unb ben Umftänben normalermeife

-') über ba^ „3?er^alten bes QJeifte^Ieben« mäf)renb be« Sc^lafee" Dgl.

and) ausfü^tlicf) ^ i I g e r loc. cit. Q. 11—24.
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unb bei ben an ber ©ren^e ber ©ejunbfieit [te^enben ^erfonen

fogar in jet)r ouSgebe^nter unb !omp linierter Söeife borfommen

fönnen. Sloorbinierte ^Sen)egungen fompligierter 9trt rt?Q!)renb

jortbauemben traumlioften 6;f)ara!ter§ be§ ^>8etüufetiein§§u[tanbe§

fennjeidjnen bie unter „yiadpvanhtin"
,
„@omnambuli§ntu§" ber=

[tanbenen 3u[tänbe. 5In biefe (5rj(ä)einungen nun jd)Iie^t )ic^ unmittelbor

bie ^"> t) p n
f
e an. ^er Unterjd)ieb ber <pt)pnofe bom gen)ö{)n=

lidien (Sd)laf beftel)t barin, ba^ bie .'ot)pnofe ben „9^apport" mit bem

Sd)lafenben- geftattet unb einen 3ii[tö^'^'^ gesteigerter 8ugge[tibilität,

eri)öt)ter ©mptänglid)!eit für bie Eingebungen be§ ^ti^notifeurS bor=

[teilt. 9Iud) ber gen)öbnlid)e ©d)IaT ift „ein ^ijjogiatione^uftanb be§

@et)img, unb ^wai im allgemeinen gum ^rvede ber 9iube ber 9^eu*

ronen; bie fuggeftibe Sifjogiation i[t jogufagen ein met)r ober

n»eniger |)ar§ellierter ober lofalifierter ^djia]." (fyorel, Ser

§^pnoti§mu§, ©. 42.) ®an§ enti|)red)enb ber[te{)t 31 f d) a f f e n *

bürg in §Dd)e§ $)anbbud) ©. 23 unter ö^pnofe „einen ^^^l'^^nb

gefteigerter ©uggeftibiUtät, ber jeinerfeitg t)erborgeruten ift burd^

bie (Snoedungen entfpredienber 58orftelIungen auf bem SSege ber

©uggeftion burd) eine gtoeite ^^^erfon". 8o fpridjt aud) i^ i I g e r 8. 19

bon ber .^bpnofe a\§> einem „Sdilafjuftanb, n5eld)er fid) burd) ben

9fto|3port aus^eidjuet, b. t). ein 6d)laf5uftanb, in n)eld)em ein @eban!en=

auStaufd) möglidi ift" 26), gj^it biefer 3urödfüf)rung ber §t)|3nofe

ouf ben gen)öt)nlid)en ©d)Iaf- unb ©uggeftionebegriff ift ben f)t}pno=

tifd)en (Srfd)einungen aller mt)ftifd)e ^eigefd)mad genommen.

(9t f
d) a f f e n b u r g loc. cit. ©. 23), e§ ift borgetan, ha^ fie nid)t§

Unbermittelteg in ber menfd)lid)en Statur finb, fonbern fid) an lange

33e!annte§ anfnüpfen laffen. (b. SiUenti)aI, 3Str35^. $8b. 7

©. 341 9tnm. 93.)

•^^ie bon un§ frül)er befprod)ene einfad)e ©uggeftion im madien

3uftanbe unb bie I)t)pnotifd)e ©uggeftion geigen alfo eine fortlaufenbe

9^eil)e allmö!)lid)er Übergänge. 9lud) innerl)alb ber §t)pnofe

werben iDir nid}t mel)r, mie bie§ bie fogenannte ^arifer ©d)ule unb

(im 91nfd)lu^ an ß f) a r c o t) aud) nod) b. S i l i e n 1 1) a 1 ©. 283 tat,

mel)rere q u a I i t a t i b unterfd)iebene 3iipnbe l)t)pnotifd)er i^x^

fd)einung (ben !ataleptifd)en, ben letl)argifd)en unb ben fomnam^

bulen 3uftanb) unterfd)eiben; aud) l)ier !ennen mir nur grabuelle

Unterfd)iebe. „Si^ie Übergonge bon bem fuggeftiben äj^adj^uftonb

SBgl. 53? 11 , 9?apport in ber ^tjpnofe. 1892.
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gur ^t)pme einerjeit?, 5um normalen SSocfjjuftanb anberfeit§ iinh

flüiiige, allmäf)lt(^e, unb bie ':}lutt3abe be5 gerid)tlict)en 3ad)0er[täabigen

trirb barin bei'te!)en ntüjien, je nac^ bem S5orroiegen ber dMitmak
beö Söadijeiny ober beg S(f)(ate§ feine ©ntfd)eibung §u treffen."

(ö. ©(±)rencf-5JJo|ing, ©rofe 2(rd)io '©b. 5 3. 2.) Um eine

93Jifc^nng bon SSac^guftanb unb §t)pnoie f)anbe(t el ficf) nun aud)

bei ben beiben folgenben (fr|d)einungen: bei ber Slu^fü^rung eine§

fogenaimten p o ft t) t) p n o t i
f c^ e n 33 e

f e f) I § unb bei ber fo-

genannten 3Ö a d) j u g g e ft i o n im engeren (Sinne, ^ie

?(u§füt)rung eine§ |)oftt)i}pnotiid)en i>3efe!)l6 betueift hie „2at)ad)e,

boB bie in ber ^t^pnofe geübten (Siniüirfungen fic^ poftf)t)pnotifd)

auf ben ^fiormalguftanb ber Seele in allen S^ierben- unb 8eelengebieten

au5bef)nen fönnen, unb bie^3 fogar auf lange 3eit ^inauy, mit (Sinid)luB

be§ (Sinfluffeg be§ §t)|)notifeur§ auf ben §t)pnotifierten". 2^em

§t)pnotifierten !ann eine Suggeftion erteilt merben, bie erft nad)
feinem Grioadjen ibre SBirfung äußert, ^i eine befonbere

l^orm biefer poftl)t)pnotifd)en Suggeftion ift bie fogenannte Suggestion

ä echeance, bie S^ermineingebung. 3Jian fuggeriert einem cV)t)pnoti=

fierten, bafe er §u beftimmter Stunbe eine beftimmte .^anblung öorneb-

men loerbe; ber §r)m)tifierte bat nad) bem Grroadien hh^ §um 2ermin

feine (Erinnerung an bief e Suggeftion unb fül)rt biefelbe §ur beftimmten

<Stunbe tro^bem pünftlid) au§. 9iud) hie S3ad)fuggeftion im engeren,

beifpielyroeife oon ^ o r e 1 3. 107 feftgebaltenen Sinne ftellt nur

eine 9J?iid)ung oon 2öad)5uftanb unb ipt)pnofe bar. Unter biefer ^l'^^adj'

juggeftion im engeren Sinne oerftebt man bie Suggeftion, raeldie

jtoar nid}t einen Sc^laf^uftanb, im übrigen aber alle ßrfd)einungen

ber l)t)bnotifdien Suggeftion berüorruft. gorel fagt: „^^ei febr

fuggeftiblen 33lenfd)en fann man, obne ben bbpnotifd)en Sd)laf ein=

guleiten, im bollen SSad)en erfolgreid) bie Suggeftion anmenben unb

bobei alle (5rfd)einungen ber ,V)t)pnofe ober ber poftbt)pnotifd)en

Suggeftion l)erüorrufen. 2^ie (5rfd)einungen ber 2öod)fuggeftion finb

abfolut gleid) unb gleid)niertig benfenigen ber Suggeftion in ber .V9pnofe

;

ob etmag me^r fubjeftiöe» Sd)lafgefübl t)in§u!ommt ober nid)t, er^ö^t

ober oerminbert gtoeifello^^ nid)t bie '-öebeutung ber pft)d)ologifd)en

2atfad)enreif]e." 9lud) 3 toll erniäl}nt S. 12 biefe^ ^;|sl)änomen

:

„9ttd)t minber mid)tig ift bie tt)ol)l fonftatierte 2;atfad)e, ha^ nid)t menige

^nbioibuen aud) im Dollfommen madien ßuftanb ber Suggeftion

in au^erorbentlidiem 9.%Be jugänglid) fid) ermeifen, ja ha^ fidi an

itinen fo giemlid) biefelben Grfdjeinungen im madjen 3uftanb ^eroor*
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rufen lajfen, bie in ber §t)pnofe gelingen: Suggeftiöe (Starre, Söt)^

mung, Slontraftur, ^nberung ber ©inne^em^finbungen, (Srtpecfung

bon ©inne§tQuf(i)ungen berj'd)iebener 5Irt." 3öie je'^r e§ jic^ bei all

biefen S3orgängen um blofee Übergang§erj'cf)einungen l)anbelt, jeigt

aud) hie €u|erung bon b. © d) r e n d = 9^^ o ^ i n g 2'): „^ie '^adj^

fuggeftion, b. l). bie ftitülofe 2lufnal)me unb SSerorbeitung einer

SSorftellung, be5eid}net immer fd)bn eine 3Ibfd)n)äd)ung ber afiogiatiben

unb Sl*ontra[tbor[telIungen ober eine (5rtötung ber intrajerebralen

9^eilejerregbar!eit, b. l). fie lö^t fid) [treng genommen jd)on a\^

.•pi^pnofe befinieren." ^i^t^^^^fjönt für bie rid}tige SSeurteilung biejer

unb äl)nlid)er 58orgänge ift, );va§> g r e l ©. 108
ff. über ben „ßuftanb

ber ©eele mä^renb ber 2lu§jüf)rung ber poft^t)|)notifd)en Eingebungen,

ber Sermineingebungen unb ber 2ßad)juggeftionen" fagt: „^eU
b e u t

glaubte beriefen §u f)aben, ha'^ in allen biefen f^ällen ber

,<gt):pnotifierte einfad} n)ieber l)t)pnotijiert ift, unb ba^ e§ fid) fomit nur

um gen)öt)nlid)en (Somnambulismus l}anbelt, nur mit offenen klugen.

S)ie (Suggeftion rufe einfad} unbetnufet eine neue §t)^nofe burd^

5lffo§iation l}erbor. ©r ^at übrigens f^Jöter feine 9lnfid)t geänbert unb

ift gum gleid}en (Stonbpunft gefommen, wie mir (Revue de l'hypno-

tisme 1888). @em^ trifft ^ e l b e u f S ältere 5Infidit für biele

^älle §u. SBill man aber biefe ^ölle generalifieren, fo täufd}t man fid)

ebenfo als tuenn man bie ungtpeifel'^aften %älle, wo bie ©uggeftion

in bollftänbig Harem 2Bad}guftanb berit>ir!lid}t wirb, berallgemeinert.

(SS gibt ba alle (Stufen bom ftarren bis gum böllig Haren 33lid, bom

fritülofen 5lutomatiSmuS, bem ber größte Unfinn trie im S^raum, gan^

natürlid} unb felbftberftänblid) erfd)eint, bis jur feinften, fd)ärfften

(Selbftfriti! beS .^t)|)notifierten, bis §um tüütenben ^am^jf gegen ben

3tt)ang, ben Strieb ber ©uggeftion."

2. ^aä.) bem @efagten mirb eS berftänblid), ba^ fid) hk (Srf(Meinungen

ber .^t}|3nofe in allen il}ren berfd}iebenen formen als eine ^1 m *

b i n a t i n aus ben f|)eäififd)en 9}ierfmalen beS t)t)|)notifd}en (Sd)lafS

unb ber normalen pfl}d}ifd}en SSorgänge beS ^nbibibuumS im wo.djen

3u[tanbe d)ara!terifieren laffen. S)iefe beiben (Seiten muffen mir no(^

etmaS nä^er inS 9luge faffen.

9llS tl}^ifd}e S5orgänge ber ^^l^|)nofe einerfeitS

nennen mir bie gefteigerte ©uggeftibilität beS §l}pnotifierten. „®urd)

^^) 'Die ©ugge[tion§t:^erapie bei !ranff)often ©rfc^einungen be§ &e\ä)hä)t§^

jinneÄ. 1892. ©. 97 f.
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Suggeftion pflegt man gunädift eine partielle ober totale Xiii'o^iation

5U erzeugen, unb ba ber ^ijjogiotion^suftanb bes (^ef)irn§ feine Sug-

geftibilitöt, b. f). feine (Smpfänglidifeit für bie S3eeinf(uffung burd)

©uggeftion bebeutenb fteigert, gewinnt man im 2(ugenblicf hie ge=

irünfc^te ^Md)t." (5 o r e 1 3. 42.) 9(uf biefe %Mie fann bie Suggeftion

immer met)r unbeiimBt refpeftioe unterbemuBt gefdieben unb tro^bem

unb oielleidjt gerabe bann eine befonber§ ftarfe SSirfung entfalten.

„9}tan !ann fagen, ha]^ man burd) Suggeftion in ber öppnofe fämtlid)e

befannte fubjeftiben (ärfdieinungen ber menfdilid}en 3eele unb einen

großen Jeil ber objeftib betannten gunftionen be§ 9?erbenft)[tem^

probu§ieren, beeinfiuffen, öert)inbem (t)emmen, mobifi^ieren, löt)men

ober reiben) !ann." (g o r e I S. 80.) ©anj äbniid)
fpriest fid)

ö. 3c^rend-9^o^tng, ^ie (5uggeftionc^tl)eropie, 3. 47
f. unb

97 f. au^: ,;ix^äf)renb fdion of)ne ioppnofe bie ©efö^nerben^entren

ftar! burd) S^orfteüungen beeinflußt tüerben, finbet in ber öppnofe

eine bebeutenbe Steigerung ber ^^^tenfitöt biefe§ pf)t)fioIogifd)en

Vorganges ftatt, bis gu einer übertnältigenben 3tär!e; ha^ gefd)ie^t

burd) 3tu^fd)altung ober 3lbfd)mäd)ung ber regulierenben ^emmung^^

med)ani§men, ber affogiatiben unb ^ontraftoorfteüungen. ^ie natur=-

gemäße 9iea!tion, b. ij. bie Umfe^ung ber 33orftelIung in eine beftimmte

gorm ber 33ett)egung !ann energifd)er unb fd)neller bor fid) geben,

5e rmi)i bie @ef)imtätig!eit biffogiiert tft, je n:)eniger ber fontrollierenbe

Öemmung^apparat bes ©ebime in Jätigfeit gefegt mirb, um fo größer

lüirb biefe Steigerung ber inbeomotorifc^en, ibeofenfitiöen unb

ibeofenforiellen Üiefiejtätigfeit, b. f). bie Suggei'tibilität." 2;iefe

tongentration auf beftimmte @ef)imtätigfeiten unter Slu^'fdialtung

entgegenftet)enber Hemmungen !ann eine gefteigerte Seiftung^^fäbig^

feit be§ f)ppnotifierten ^nbiüibuums feinem mad)en 3uftanb gegen=-

über in beftimmter 9^id)tung px ^olge l^aben. „ßg !ann fid) fogar

in einzelnen fällen im fomnambulen ßuftanbe bie Seiftung auf einem

Gebiete be^ geiftigen ober fünftlerifd)en Sd)affen5' ^u einer im i8er=

gleid) §ur S^ormalleiftung he^ rüad)en ßuftanbeS ungeii)öbnlid)en ^^öhe

fteigern; es fönnen fd)Iummembe, im madien 3uftanbe gebemmtc

Einlagen frei roerben." (o. S d) r e nd=^9^ o §ing, ©roß 5(rd)ib

'^b. 40 S. 55 ff.) 3Iud) S t o U ern:)äf)nt S. 8 biefe (iTid)einung; er

erüärt bei|piel5mei)e ha§> sogenannte ^ellietien blofe oB „eine mäßige

Steigerung ber normalen ^ergeption^fäbigfeit ber einzelnen Sinnet*

Organe unb als ein geid)idte5 5(uynu^en audi ber leifeften unb ber=

ftecfteften Suggeftionen". ^ ä 1 5 , 33erfammlung beutfd)er dlatui'
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forfc^er unb ^rgte 1906, i)ebt bie ^i^tet^is^tt^ unb bie 9iebefertig!ett

beö ^ämon§ bei 33ejejienen ^eröor, bie toeit über benen bes bejeijenen

3)?enfd)en gu [tef)en jc^einen; er §ie^t jur erüärung bag Unterbemufet*

fein I)eran, ba§ eine biel !)öl)ere unb öiel georbnetere 2ätig!eit entfalte,

aB man gett)öt)nli(i) annimmt.

Sieben biefer gefteigerten (Suggeftibilität unb 2eiftung5fät)ig*

leit beg §t)pnotifierten nennen mir anberfeit§ al§ 1 1) ;> i f d) e n

S^organg be^ Sßacf)§uftanbe§ ben SSiberftanb be§

§t)|3notifierten gegen bie if)m erteilten ©uggeftionen. Xie

9}iöglid)!eit eine^ Söiberftanbe^ be§ §t)|)notifierten gegen hie

(Eingebungen be§ §t)pnotifeurg ermäbnt fd)on ausfü^rlicf)

t). S i I i e n t ^ a I ©. 324 ff. 9tud} g o r e I 6. 92
f. unb ©. 253 ge-

teuft biefer %at\aä)e. „2ßie ^^ e r n :^ e i m mit ^Mdjt bringenb be*

tont, foll man fi(i) nid)t burd) ben ©inbrud biefer faft erfd)redEenben

unb mie |3l)antaftifd) erfd)einenben Satfadien öerblenben laffen unb

haxob bie anbere ©eite ber (£rfd)einung, nämlid) ben SBiberftanb ber

eigenen öetjirntotigfeit be§ ^tipnotifierten gegenüber ben fremben

Übergriffen überfe!)en. ^er §i)notifierte meljrt fid) auf gmei Söeifen:

bemüht, burd) feine bernünftige Sogif, unbemufet, burc^ Stutofuggeftion.

(Ein heftiger ^am:pf mirb §mifd)en bem ^rang ber Suggeftion einer=

feitg unb hen affogiierten äft:^etifd)en unb et^ifdjen (SJegenOorftellungen

ter normalen i^nbiöibualität, b. f). ber ererbten unb ber enoorbenen,

anerzogenen §irnbt)nami§men anberfeitg ftattfinben." 2it)nlic^

ö. ©dirend-S'Joling, ^ie ©uggeftiongt^erapie, ©. XI be§

^ormort^: „®ie fuggeftibe (Einloirfung finbet if)re beftimmte (Strenge

an ererbten, in organifd)en l^ebingungen murgelnben Einlagen ober

^i^^ofitionen be§ ©ef)irng unb ebenfo an befonberö tief im pft)d)ifd)en

5J?ed)oniymug funbierten ^^änomenen (ö. ^r af f t = (Sbing)."

3n biefen ßufammenbang get)ören nun nod) gmei ^^ragen oon

gan§ befonberem !riminoIpft)d)oIogifd)em ^^^t^J^^II^- ^ann ^enianb

auc^ gegen feinen "üBinen t)t):pnotifiert merben? unb:

können aud) ^erbred)en im t)t)^notifd)en (3d)Iaf in^befonbere

in f^orm be§ ^oftf)t)^notifd)en Ü^efei)Ie§ fuggeriert merben? 9J?it

ber erften ^rage befd)äftigt fic^ b. S i 1 i e n t f) a l einget)enb 3. 346

big 350 unb !ommt §u bem (Ergebnis, ha^ fte nid)t f(^Ied)tt}in mit

3a ober yiein beantmortet merben !ann. 9luc^ f^ o r e I ©.53 mill

bie 9J^ögüd)!eit einer ^ijpnotifierung miber SBillen burc^au^ nid)t

augfd)Iie|en, mä^renb 5tfd)affenburg in S^oäje^' §anbbud)

<S. 23 unb mit i'^m mand)e anbere einen mel)r f!eptifd)en ©tanbpunft
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einnef)men. iöerntieim öeri'tc^ert nod) mettergefienb : „nul

ne peut etre hy|)notise contre son gre sil resiste ä rinjonction."

e-ine geraiii'e @ea')öf)nung an öi^pnofe unb bannt bt5 gu einem geroifien

Ü)rab bie ^DJiöglidifett einer .'önpnotiiierung miber "li^illen roirb fidi

wohi nidit in 'Jtbtebe 5iet)en lajien; aud) eine erftnialige .V)i)pnoti=

jierung in biefer 3Beiie bürfen mir nic^t üöllig aueidiliefeen. 3{ber

aud) f)ier barf nid)t öergefien raerben, ha^ t>ie ^t)pnoie nid)t5 Un=

üermittelte» in ber menfdilidien dlatm barftellt: ,^abI(oie Übergangs^

fmfen leiten ücn ber einfadien geaiöbnlidien Suggeftion hinüber

§ur t)r)pnotiidien Suggeftion. £b ha^ ^nbioibnum lofort ber 3 c^ I a f
=

iuggeftion gebordit ober nidit, ift be^f)alb öon untergeorbneter ^^e=

beutung; ber 2^5iberftanb fann audi in anberer ^^eiie, burd) Über=

rebung, burd) anbere einfadie Suggeftion unb enblidi burd) hie eigent=

lidie f)t)|)notiid)e Suggestion gebrocben werben. £b iid) ba-S 3n=

bioibunm „nic^t rooüte btipnotiiieren laijen" unb bamit unjere gange

'^rne ^rage mirb iidi aue bieiem örunbe — rcie ö. Silientbal
.;rreTfenb bemerft — in Dielen fällen überbaupt nid)t jdileditmeg

in bem einen ober anbern Sinne beantroorten Ia)jen. 5Iud) unfere

vueite t^'^^age erörtert ö. Silientbal eingebenb: „man nierbe

Die S31 ö g I i d) ! e i t ber ^erbred)en^begebung au? bem 3l^ege unb

infolge einer Suggejtion nidit mof)t in 3(brebe ftellen fönnen." (2. 380.)

(fine gan^ äl)nlid)e Stellung nimmt ?v o r e 1 S. 257 ein. 58emerfen§mert

i[t aber, ma§ P. Sdirend-'DJoßing, ©roB 5(rd)iP a. a. £. 3. 10

unb 21 auöTÜbrt: bei friminellen 3ugge[tionen entftebt notroenbig

ein ^ampf, befjen (5ntfd)eibung neben anbern SOtomenten in erfter

i.'inie abbängt Pon ber normalen 3^'^^öibualität be^ '^einfluBte.^,

leinen Einlagen unb feiner (Srjiebung, überbaupt Pon feinem ganzen

littlidien Sttoeau unb feiner moralifdien ^Siberftanb^fäbigfeit. „^e

normaler, gefunber, moralifd) roiberftanb§fäbiger eine ^erfon ift,

um 10 weniger roirb fie (^efabr laufen, ha^ Cpfer einer friminellen

2uggeftion ju werben — fe energielofer, fittlid) befefter, pfnd)ifd)

idnpäd)er fid) ein STcenfcf) geigt, um ']o Ieid)ter wirb er ber ^^erfül)rung

erliegen, bie in fyorm einer 3uggeftion auf ibn ausgeübt werben

fann." Unb gutreffenb wirb ]d)on 3. 1 bafelbft barauf bingewiefen:

,,Xie geriditlidie iliebigin" — genauer gejagt: bie Äriminal^
p f p dl 1 g i e — „ift in erfter Sinie (5 r f a 1) r u n g i5 w i f f e n =

1 dl a f t unb l)at al§ fold)e mebr mit 3!atfad)en unb "i^eobaditungen

m ber ^raj.n5 gu reebnen, aU mit p f
t) <^ o 1 o g i f di e n i^i ö g 1 i d) =

teilen." 5)htn finb aber „%ä[[e einer 3{u5fül)rung Pon ^^erbred^en

Seitfc^rift f. b. gef. Strafrec^tSro. XXXIII. 53
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burd) .*ot):prtottjierte big je|t nidcjt ©egenjtanb rid)texlid)er ^Verurteilung,

getuorben" (bajelb[t ©. 11). ©oiueit bie $)t)pm))e ü&ert)aupt forenjiic^e

33ebeutung erlangt :^at, berul)t biefelbe ia\t augfd)liefe(id) in fepeüen

^elüten gegen ^^) unb in fa^rläfjigen Äörperüerlelungen an f)t)|)noti*

jierten ^erjonen (bafelbft ©. 23), nid)t aber in aftiber Beteiligung f)t)p'

notifierter ^nbibibuen an ©traftaten. öiang ebenjo betonen bie geringe

ftra[red)tlid)e 33ebeutung ber .«^tipnoje ö. S i I i e n t ^ a I in ben

^ergl. ®arft. be§ beutjd)en unb au§länbifd)en ©trafred)t§, 33b. 5,

©. 29
f.,

(£ramer, ®erid)tüd)e ^it)d)iatrie (4. 9(utL 1908) S. 39

unb 5( f
d) a f f

e n b u r g in §od)e§ S^anobud), ©. 23 jf. „35on gäUen,

in benen e§ fid) barum f)anbelt, ha^ ein ^nbiöibuum unter bem &n
flu^ einer I)i)pnotifd)en ©uggeftion ein 3Serbred)en begebt, jinb mit

einttjanbfreie !^eobad)tungen nod) nid)t be!annt gen)orben, aud^

I)abe id) bon einer SSerurteilung in einem foId)en ^aUe nod) nid)t

gef)ört." (gramer.) „3d) gloube, ba^ mir nad) biefen (5rfat)rungen

!eine allgugro^e ^urc^t bor ber friminellen 9Iu§beutung ber ^tjpnojc

5U ^aben braud}en, loenigftenS nid)t in ber 9Rid)tung, ha^ ber ^')t)pnoti

fierte aB l^anbelnbe ^erfon einer ©traftat erfd)eint." (5t) d)a ffenburg.)

IV. ®ie !ran!t)a|t gefteigerte ©uggeftibilität

^ie 3ugänglid)!eit für fugge[tibe (^nilüfje, bie ©ugge[tibilität

i[t eine burd)au§ normale (Sigenii^aft. 3Sir merben barauf ipätet

nod) genauer gurücffommen. (©. 891.) 2;ie ©uggeftibilität !ann
aber auf ;patt)oIogifd)er S3afi§ !ran!t)aft gefteigert fein.

(Sine !ran!^afte ©rfd)einung ber llntermürfigfeit unter fremben

^Billen auf bem ©ebiete beg peit)ei]en SejuallebenS l)ahtn mir fd)on

anläpd) ber gefd)led)tlid)en §örig!eit ermähnt, nämlid) ben 9JJ a
f
o *

d) i § m u §. ©r bilbet, mie namentlid) b. t r a f f t ^ (£ b i n g a. a. D.

(oben ©. 864) betont, bie parallele gur feinellen .»görigfeit auf :patbo^

logifdjem Boben, ergibt in^befonbere in ^.^erbinbung mit fetifdiiftifdien

Elementen einen au^erorbentlid) frud)tbaren Boben für fuggeftibe

©inflüffe. ©§ ift ber (S^ebanfe, ber „<Bt\a))c" be§ anbern %eiU gu fein,.

meld)er beim 9Jtafod)i§mu§ im $8orbergrunb be§ fejuellen ^ntereffe^

ftel)t. „®a§ @ntfd)eibenbe beim 9)tafod)i§mu§ ift jebenfalB bie iöe*

gierbe nad) fc^ranfenlofer Unterwerfung unter ben Söillen ber ^^er)on

be§ anbern (5)eid)Ied}t§, unb gmar unter Söedung unb 'i^egleitung

bon mit Suft betonten jejuellen ^efüf)len, bi^ jur ßntftebung \)on

-^^) SBgl. bie tafitiftif bei ö. Silicnt^al ©. 352—359; Jovcl
©. 257 ff.; ö. 6d)rend==9Zo^ing, 9M). «b. 5 ©. 3 ff.
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£rgaemu§." (ö. £ r a f j t = G b i n g , @. 128 ff.) ®er aTcafodiigmug

tft, im ©egenja^ §ur ge]rf)Ied)tlid)en §örtg!eit, entfd)ieben !ran!:^ait,

eine entjd)iebene ^erberi'ion. „^a§ 9Jiotiü für bie §anblungen unb

2)iilbungen be§ untenrorienen 2eil§ ift "f)ier ber 9f?ei§, ben bie 2;t)rannei

al^5 foId)e für i^n I)Qt. ^iefe 5l!te, in benen ber 9}lafod)i5mii§ gum

9Iu5bmcf fommt, finb für ben unterworfenen 3:eil nid)t ^J^ittet §um

3tüed, lüie bei ber ^örigfeit, fonbem felbftenb§tüed." (bafelbft ©. 133.)

(Star! mQfod)iftifd)e 3üge geigt beifpiel^tüeife bie ?^igur be§ ©rafen

in 3t'^ö^-' 'J^oman S^ona.

S^on befonberer 3iBid)tig!eit ift fobann hie (5rfd)einung !ran!{)aft

gefleigerter Suggeftibilität auf bem 35oben ber § t) ft e r i e. ^ie

.^t)fterie ift eine ©r!ran!ung be§ SfJeröenftjftemy mit ert)öf)ter nerööfer

9?ei§bar!eit. 3S o U e n b e r g in .^od}e§ §anbbud) mad)t @. 684

auf bie 2tb'^ängig!eit aller !örperlid)=nerüöfen ^t)önomene ber §i^fterie

bon pft)d)ifd)en SSorgängen unb auf |)ft)c^ifd)em ©ebiete felbft auf

bo5 Übertüiegen ber @efüf)I§= unb ^l^antafietätig!eit über ben rul)ig

obtüägenben SSerftonb aufmer!fam. ß§ ift !Iar, ha'^ eine foId)e il'on=

ftitution ha^ ^^biüibuum in ert)ö^tem 93?ofee fuggeftiben (Sinflüffen

dritter untermirft. fröret bemerft ©. 149 ff.: „^ie §^fterie

ift eine biffogiatibe (Sd)n)äd)e be§ ®et)ime§, burd) meldie^ eine !ran!=

t)afte 2lutofuggeftibiIität" ober eine !ran!f)afte 3i^9önglid)!eit für

fxembe (Suggeftionen bebingt mirb. 9lud) 3 i e 1) e n füt)rt in bem

5lrti!el „§t)fterie" in Gulenburge 9iealengt)!Io|3äbie ber gefamten

.t)eil!unbe (4. 2lufl., 1909) S3b. VII ©. 145 au§: „Sim ein gang fpe§ififd)e§

|3fQd)ifd)eg @t)m|}tom ift fd)Iiepd) nod) bie ©uggeftibilitöt ber §t)fteri=

fd)en auf§ufüt)ren. ©ie äußert fic^ in ber 3:atfac^e, ha^ SSorftellungen,

tt)eld)e eine für bie Slranfen autoritatibe ^erfönlid)!eit in i:^nen roedt,

übermäd)tig in ben @ang ber ^beenaffogiation eingreifen, ®egen=

borftellungen berbrängen, ^olgeborftellungen weden unb fd)lie^Iid)

fogar bie SSemegungen unb ©mpfinbungen ber Iranfen beeinfluffen."

SSir roerben auf biefe f^ragen fuggeftiber ©rfc^einungen auf !ran!-

Softer S5afi§ im iuriftifd)en Seil (§ 51 (5t@33., bgl. imten B. I. 2,

3. 890 ff.) not)er eingeben.

B. S u r i ft i
f (^ e r Seil.

®ie borftel^enbe |)ft)d)oIogif(^e Unterfud)ung tjat un§ gegeigt,

tüie ha^' SSefen ber ©uggeftion barin beftel^t, ba^ fie auf ben bon it)r

^Betroffenen einen ^ft)d)ifd)en 3 ^ ö ^ 9 ^^ Sinne eine§ beftimmten

^anbeln ausübt, (^gl. in§bef. oben ©. 848.) SSir fragen nunme^^r,

58*
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intüieweit bte)er pi'tidiologifdie B^^ng geeignet ift, bte Stxafbarfeit
"

be§ it)m ge^ordjenben %äiex^ gu beeinflujien.

I. 9(u§id)lu^ ber 3ui:ec^nung§fäl)tgfett burd)

3 u g g e [t i n.

Xer f)ier ma^gebenbe § 5 1 3 1 @ ^. lautet:

„(fine ftratbare .^^anblung i[t nicf)t bort)anbeit, menn ber >

2;äter .^ur 3^^^ »^^^ '^^egefiung ber .^onblung jtrf) in einem 3u=

ftanbe üon "^i^emu^tlojigfeit ober !ranft)atter Störung ber öeifte^» .

tätigfeit befanb, burct) tt)eld}en jeine freie SSillen^beftimmung ;

au§ge]d)Io]]en n>ar."

'^ie beiben ^Begriffe „53ett}uJ3tlo]ig!eit" unb „!ran!t)aite Störung

ber ®ei[te§tätigfeit" finb burd)au§ jelbftänbiger '^atui unb becfen

fid) teiltneije. (5§ ift be§f)alb unrid)tig, tüenn beijpielliüeije g ! o ^ f,

S)a^ Strafgeje^bud), 8.—10. 5(uil. -^) § 51, IL 2 bei ben 3uitänben

!ran!{)aiter Störung ber @ei[te6tätig!eit bemerft: „^ieje 3u[tänbe

unterjdjeiben fid) bon ben borigen — hen 3u[tänben bon '^^eirufet^^

lofigfeit — burd) il)ren ;pati)oIogii'd)en (£f)ara!ter; bod) i[t hie örenjc

flüffig." ©§ t)anbelt fid) nid)t barum, bie beiben "begriffe gegen ein*

anber „abzugrenzen"; bielntet)r treffen mir 3uftänbe bon ^en^ufet«

lofigfeit foiuot)! auf p()t)fioIogifd)er (Sd)Iaf) wie auf pat{}oIogifd)er

(5(I!of)oIintojation) 'i^afi^, Joie umgete^rt bei fran!t)after Störung

ber öieifteStätigfeit ha^» Sl}m^tom ber ^^eroufetfein^ftörungen feblen

(Paranoia) ober bort)anben fein ((i-pilepfie) fann.

1. ^a§ ©efet^ fpridit 5unäd)ft bon einem „3 it ft a n b bon
S3emuBtIofigfeit".

„33 e n) u fs 1 1
f

i g ! e i t" begeidmet bem SSortlaut nadi bie

b ö 1 1 i g e Stuf^ebung be§ 'i^erauf3tfein-g, bal 5tufi}ören jeber pfpdiifdien

Sätigfeit. Sold)e 3uftänbe zeigt bielleidit nur ber tieffte Sdjiaf ober

bie fdjlnerfte Df}nmad)t; in it)nen entfällt überliaupt jebe „.^^anblung",

fo iia'^ !)ier bon bornl)erein bon einer Strofbarfeit nid)t bie 9iebe

fein !ann. (S§ beftel}t be§()a(b Übereinftimmung barüber, ba^ „ber

S3egriff ber ^^emu^tlofigfeit in einem meiteren Sinne gu net)men

ift, fo ha^ fdjon S^rübungen beä^^eniu^tfein^ barunter

falten", (^ran!, a. a. D. II. 1.) 3öa§ bebeutet nun aber „'5e*

lüufetf ei n§tr Übung"? ^a§ SSort „hevou^t" l)at eine

bo|)|)elte SSebeutung. SSielfad) merben „beujufet" unb „pft)d)ifd)"

Unb ä(;nUd) C l 'M} a ii Jen, ilornmentar ju § 51 St©'^.
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all ibenti]d)e 'begriffe gebraudit, ']o beiipielc-ireiie üon 3 ^ e t) e n

in feinem Seitiaben ber pliniiologiiciien ^:i^jiid)oIogie (5. Stufl. 1900).

„'^etnuBljeinstTübung" bebeutet in biejem f^alle eine §erabminberung

ber allgemeinen pindiiidien 2ätig!eit; § 51 2t&)8. iDürbe aljo ein

Urteil über beren ^ntenjität §ur maBgebenben 3eit erforbem. Sas
3Bort „beraubt" mirb aber nod) in einem fpe^ielleren Sinne gebraud)t,

nilmlid) all '^egeidmung für ben genauer als „felbftbeiruBt" §u

cbarafterifierenben Seelenguftanb: in biefer i^ermenbung bei SBortel

liegt feine foreniifd)e '^ebeutung. ^n unferem pfr)d)ifd)en Seben

unterfd)eiben mir nämlic^ einen Äomplej ^f9d)ifd)er Elemente (S8or=

ftellungen, ©efüble, SSillenlimpulfe), nieldier hie normalen $ßor-

gänge bei madien Sebenl ftetig begleitet unb n'eld)en mir all bal

empirifd)e ,,^d}" begeidmen fönnen. tiefer »^omplei- ftellt ben Stteber*

idilag unferer ererbten Einlage unb fpäterer (Sinbrücfe bar unb bilbet

ha^ ?3efen unferer empirifdien '^erfönlidifeit. SSinbelbanb,
Über äöillenlfreibeit, (1904) be§eid)net biefel „^d)" all „hit Summe
ber fonftanten ^itotiöe" : § o d) e

,
§anbbud) S. 461 rebet in bem=

felben Sinne bon einer „permanenten 3?orftellunglgruppe", worunter

iinr aber „ein feinelmegl allein aul i^orftellungen 5ufammengefe|tel"

öebilbe ^u öerfteben baben. Jöie mir nun aud) fonft bal SBort „he-

mußt" auf einen beftimmten 3nt)alt, auf ein beftimmtel £bje!t he-

jietien, roenn trir fagen „mir finb unl einer 2atfad)e bemußt", fo

fann aud) biefel „^df felbft, biefer fonftante ^.^orftellunglfompler,

von bem mir eben gerebet baben, ben ©egenftanb unfrer SBorftellung,

unfern S^orftellungl i n b a 1 1 bilben. SBon „^emu^tfeinltrübung"

reben mir in bieiem Sinne bann, menn bal ^Bemu^tfein bieiel „^dß",

bie flare ^^orftellung biefel pft)d)ifd)en Slomplejel getrübt mirb.

x'llfo nid)t iperabminberung ber pft)c^ifd)en 2!ätig!eit fd)led)t^in, fonbern

.^erabminberung ber ^ntenfität einel beftimmten pft)d)ifd)en ^om-
plerel üerfteben mir bei biefem Sprad)gebraud)e unter „^5emu^tfeinl=

trübung".

{sn biefem Sinne ift ber ^^egriff ber '^emu^t^
leinltrübung aud) in §51St@^^. gu üerftefjen.

3o fagt gutreffenb ö o d) e, §anbb. S. 461 ff.:

„93ceiftenteill menn in f o r e n f i
f
d) e r S3e§ief)ung Don

'iöemuBtfein bie 9iebe ift, mirb ha^ Selbftbemufetfein gemeint.

Störungen bei liBemufetfeinl im meiteften Sinne finb alle fo=

genannten geiftigen Störungen überhaupt, ba für bie praftifc^en

3mede bie '^egeidjuungen bemüht unb pft)d)ifd) md)i§> öon ein«
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anber '^^l\d)ieh^n^§> bebeuten; im engeren Sinne aber öeri'tefit

man barunter nur bie «Störungen be§ Selbftbemufetjeins. 2)a§

5lttribut „betuu^t", „mit SSetPU^tfein" joll nun in forenfifctjer

SSegie^ung nur auf biejenigen |)]t)d)ii"d)en 33orgänge angemenbet

merben, bie in ha^^ Selbftben^ujstfein eingegangen ]inb, b. f).

bie mit ben übrigen ha^^ SSemu^tfein be§ ^d) äujammen)e|enben

|)jt)rf)iic£)en ©ebilben in ^erbinbung getreten finb."

2tl§ „ben)U^tIofe§ .^anbeln" be^eictjuet be!§t)alb § o d) e ganj

rid)tig aud) biejenigen §anblungen, „bei benen §n)ar pit)d)i]d)e 35or^

gonge Urjad)e unb SSegleitung finb, bie aber o^ne SSerbinbung mit

bem übrigen öerfügbaren 33eiuu^tieingmoteriaIe be§ normalen 93?enid)en

bertaufen unb ber 5(uffid)t beö Selb[tben>ufet]ein§ entbef)ren". ©anj

im (5in!Iang f)iermit äußert ]id) ©.17 91 f d) a f f e n b u r g baf)in:

„3öir ber[tel)en unter ^^emu^tjein hit unjer teufen unb ^-üt)Ien be*

gleitenbe (Smpfinbung unfere^ eigenen 3d)§ (Selb[tbemuBt)ein)

gegenüber ben öu^eren Vorgängen (^emu^t]ein ber StuBenn^elt).

^[t biefer ßufammen^ang ber pjt)d)ifd)en ßJebilbe (2B u n b t) gänjüd)

aufge!)oben, \o fönnen mir üon SSemu^tlojigfeit reben. Gin foldieä

2tu§Iöfd)en aller pjt)d)ifd)en S^orgänge !ommt öielleidit nur im tief[ten

Sd)Iaf unb bei jdimerfter £^nmod)t bor." ©ntfpredienb bem Umftanbe,

hal^ aud) blo^e S3en)ufetjein§trLibungen unter § 51 St@^^. fallen,

mirb be§f)olb ©. 18 befiniert: „5öemufetIofig!eit im Sinne be§ § 51

lüäre alfo iiie Störung ber Gm^finbung be§ eigenen 3^)^ gegenübet

ber Stu^enmelt." 9tu§ bem ©efagten ergibt fid) folgenbe ^onfequenj:

§ 51 St(Si5ß. forbert ftet§ eine Unter)ud)ung, ob gerabe für hie ! o n *

! r e t e %at bie S3e§iel}ung jur ^d)t)orftelIung geftört mar. Siefe

Äonfequenj mirb auc^ Oom 9^eid)§gerid}t in fonftanter 9^ed)tfpred)ung

gebilligt. So in hen ©ntid^eibungen be^ I. (Straf=)Senate§ b. 16. ^an.

1882, e. Strff. m. 5 S. 338, be§ III. Senate^ ü. 29. ^an. 1894

®oltb. 2lrd)ib ^^b. 42 S. 45, be§ IV. Senate^ ö. 20. S.liai 1904, 9ied)t

S3b. 8 S. 340 unb be§ V. Senate^ o. 21. ^uni 1907, ^eut. ^ur. ßtg.,

12. ^a^rg. 9^r. 22 S. 1260. ®ie Gntfdieibung bom 29. Januar 1894

fü'^rt beifpiel^meife au§:

„SSie ha^i 9?eid)§gerid)t bereite anerfannt i)at (©ntfd). S3b. 5

S. 339), üerlangt bie S3e[timmung im § 51 (Bt&id. nidjt einen

3uftanb öon '^öemufetlofigfeit, ber jebe freie Söillen^beftimmung

au§fd)löffe, fonbern nur foüiel, ha^ in ^^ e 3 i e ^ u n g auf
bie !on!rete §anblung t>a^ ^^emu^tfein üon i^rem

ß;'^aro!ter im allgemeinen unb bon ifirer äBir!ung auf ba^ iKed)tl*
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gut etneg SInbern, jo^üie üon bem ©d)u^e biefe§ 9?ed)t§gut» gefefiU

f)at." 3m iuetteren 'i^erlauf ber ®rünbe ift bie 9iebe öon einer

„S^erfaifung, bei tt)eld)er, ungead)tet ber nid)t beeinträd)tigten

p{)t)|ii dien (^Q:^ig!eit äußerlichen §anbeln§, ba§ © e I b ft b e tt? u ß t-

fein in ber temporären Sinnegaufregung fonjeit untergegangen

i[t, ^a^ bem Reifte bie (grfenntnig be§ ^n^altg unb SBefeny ber

öorgenommenen ^anblungen, fei e§ überhaupt, fei eg in beftimmter

9iid)tung mangelt."

2)iefe Störung ber normalerttjeife bor{)anbenen ^Relation 3mifd)en

unferer 3d)üorfteI(ung unb benjenigen pft)(^ifd)en SSorgängen, n?eld)e

§u ber infriminierten §onbIung geführt I)aben, fdjiießt — mie fd)on

oben ©. 851 bemerü mürbe — nid}t au§, ha^ bie le^teren fe^r !om*

ipli^ierter 9?atur fein !önnen. .^ o d) e
,
§anbbud) (5. 462 fagt hei'

fpietemeife: „33ei einem ©d)Iafti-un!enen, ber au§ ängftlic^em S^raume

öon 58ebrof)ung feinet £eben§ nur unüollfommen ermad)enb, in

ööUiger 58erfennung ber (Sad)lage ben t}armIofen Sc^Iaffameraben

erfdjiägt, finben bie I er I ei pft)d)ifd)e SSorgänge [tatt;

e» beftef)t bei i{)m fef)r mo^l ein 33emufetfein, er fül^lt 2tngft,

moc^t @efic^t§niaf)rnef)mungen ufm.; bie %at aber erfolgt, of)ne

ha'f^ ha^' 3d) übert)aupt gu Söorte gefommen märe." ^ie

in einem fold)en 3^[tanbe bon iöemußtlofigfeit oorgenommenen

§anblungen §eid)nen fic^ aber, med fie eben nid)t unter ber ilontroKe

benjenigen pfi}d)i)d)en ^ompleje^ ftet)en, ben mir hirj ate ha§> „^d)",

aU bie „''i^ierfönlidifeit" begeidjnen, in ber 9fiegel baburd) au^, „ha^

fie mit bem fonftigen S8ert)alten be§ hänfen in bireftem Söiberfprud)

ftef)en unb bäufig gan§ unfinnige unb auffallenb rof)e unb gemalt*

tätige §anblungen barftellen". ((Sramer ©. 22.)

2)erartige „ßuftänbe bon S3emußtIofig!eit" im ©inne be§ § 51

6t@'!8., alfo 3uftänbe, in benen hie regelmäßig borl)anbene pfi)d)ifd)e

^^e§iet)ung ber !on!reten ^^anblung §ur ,3d)borftellung geftört ift,

finben mir nun auf bem ©ebiete ber © u g g e ft i o n in fe^r ga'^l*

reidjen fällen. Slllgemein bemer!t 3S u I f f e n, S)er ©ejualberbred) er,

©. 129 ff.: „Übermäd)tige ©uggeftion bermag hie freie SSillen§=

beftimmung au§5ufd)ließen. ©^ liegt bann ein B^ftanb bon !öemußt*

lofigfeit (ober, menn patf)ologifd)e S5orau§fe^ungen gegeben finb,

ein ,3u[tanb !ran!^after Störung ber @ei[te§tätig!eit) — § 51 3ii6t@^^.

— bor. 9(uf ber §ö^e ber fuggeftiben SÖirhing tritt, äl)nlid} mie beim

'pat^ologifd)en ^Jlffeft, eine Trübung ober 21uft)ebung hes^ iöeamf3t=

fein-3 ein, meldje hie ä3illen§tätig!eit für 2tugenblide au^fd)ließt."
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2)ie ©uggeftion in \t)xen üer](f)iebenen %oxrmn 5e{rf)net iicf) baburrf)

au§, ha^ eine 3bee im SSetüu^tjein allen anbem :präüaliert; bie§

fann foroeit geljen, ba^ jie aud) bie 3rf)Dor[teüung öollftänbig qu§

bemjelben terbrängt. £b unb inmiemeit bies jen^eiB sutiiftt, ift

quaestio facti. 2tuf fejuel^erotiid)em (Gebiete wirb bie§ namentlich

bann ber f^all fein, tttenn ber beqleitenbe Slffeftguftanb (S. 863)

einen befonber§ t)oI)en ®rab erreid)t. „^ud) ber Slffeft !ann jid)

gur ^ett)u^tlofig!eit [teigent." (^ran! § 51 II. 1.) Gbenfo

SBulffen, ^Mol b. «erbr., L, 224 ff.: „^ud) ber pifijiio'

logild)e 5(ffe!t ift eine öorüberge^enbe 8törung im pfi)d)ifd)en Wcedc^a^'

ni§mu§, lueldjer bie burd) ^orfteüungen bebingte 2ßiberftanb5fäbig!eit

minbert, eben weil er hie Slpper^eption unb S^orftellungsbilbung

im 5tugenblide beeinträchtigt", unb §ocf)e, §anbbud) 2. 451:

„^>öei ben I)öc^ften ©raben bes 9(ffe!te^ !ann ein (ben förperlicf)en

nerböfen folgen eine§ (2i}of analoger) böUiger ©tillftanb be§ ^or*

ftellunggabtaufeg ftattfinben." G§ fann „^erluft ber '>öeionnent)eit",

„^ertoirrung", „gaffungglofigfeit" eintreten. SBon „^emufetlofigfeit

im !linifd)en ©inne §u fprecf)en", ift nad) .sl^ o d) e bei ben 3lffeften

geifteggefunber !iO(enfd)en allerbings \ei)x feiten Slnla^, „el)er nod)

bei ben ©reng^uftänben". ^n ber ^at ift bor allem ber fogen. patho'

logifd)e 9lffe!t, ber „5lffe!t bon auffälliger ^auer unb Stärfe", Hex

bon S[ßid)tigfeit; „bie 3iii^6'i}"U"9öfäl)ig!eit für bie i^->anblungen beg

patl}ologifd)en 5lffe!teg ai§> eine§ ß^^f^önbe^ fran!l)ofter '^emufet*

lofig!eit ift gänglicf) au§gefd)loffen." (2Ö u l f f e n loc. cit. nad)

b. iT r a f f t = (5 b i n g.) 2Bie burd) befonber§ ftar!en ?lffeft fann

ein 3^ftönb bon löeföufetfein^itrübung aud) burd) befonber^ ftarfen

(^efd}led)t§ t r i e b ^) berurfad)t fein, alfo burcf) fejuelle S^tjpex^

äft^efie, etma unter bem Ginflu^ ber 9Jtenfe§ (S. 862 f.) ober bei ge=

fd)led}tlid)er .*oörigfeit (©. 864). ©ine befonbere gorm ber '-i^emufet«

lofigfeit, bie fid) nal)e mit ber §l)pnofe berül)rt, ftellt ber bon 3 t o 1

1

©.516 ermät)nte gall bar (oben (5. 862). 5luf religiö^-abergläubifcbem

©ebiete finben mir ßuflönbe ber ^i^emufetfeingtrübung bei ber (£-fftafe

((5.867 f.) unb bei ber 33efeffenl)eit (3.868 f.), in^befonbere aber in

ber fpiritiftifd)en 2:rance (3. 869 f.). 93iit ^egug auf le^tere fagt

b.3d)rend = 9^o|ing in feinem @utad)ten in ®ro^ 9Ird)ib, $^b. 40

3. 91 : „^ie burd) biefen ^ro^e^ bebingte !i^emu^tfein§beränberung fann

alle 3tabien bon ber einfadjen leid)ten ilonjentration big gum tiefften

^") über ben llnterfcf)ieb tJon 9ttfe^t unb Jricb tigl. ö o di c £. 470.
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Somnambulismus burdjiaufen." Slucf) bie i^caifenjuggeftion fanit

3uftänbe getrübten SSeftuBtjeins beim einzelnen ?3toijentei(nef)mer

^ur tvolge baben. Scfion oben S. 871 baben irir bie 3Borte üon £r au§
jitiert: „2:ie jicf) bieraus ergebenbe pii^cfiifclje ilJiobifi.^ierung ber

3Jcaijenleilnebmer !ann foioeit geben, boß ber ^Jcaüenteilnebmer

oorübergef)enb ein b ö 1 1 i g n e u e § 3S e j e n , ba% feine Seele

ein epiegelbilb ber 33biienjeele nnrb", bos beißt eben, ha\^ ieine

eigene ^cboorftellung Derid)nnnbet unb an if)re Stelle bie fuggeftiöe

9l(aijeneinmr!ung tritt. Sind) 3S u I f f e n , 2^er Serualoerbrecber

S. 135 ff. a!§eptiert biefe ^^arftellung. ^^sbefonbere finb berartige

S3en)UBtfein§trübungen ^äufig gegeben, menn ftarfe 9Iffeft5uftänbe

unterftü^enb in 3Sirffam!eit treten, fo bei ber ^ani! (3. 873) unb

ben §anblungen, bie aus f^anatismu^ (8. 873) ober Gntt)uiia§mu^

(S. 874) entfpringen. S^er „i)3laffenraufc^", ber „9J?affeninat)niinn"

fann bier nocb ÜS u I f f e n a. a. C. ben einzelnen 9."icaiienteilnehmer

ausnat)msnieife „berartig beeinfluffen unb t)inreif3en, boß Unju*

re(i)nung«fät)igfeit im Sinne üon § 51 ©t@^. (3uftanb Don Gewußt*

lofigfeit, ber hie freie SBillensbcftimmung aucfdiließt) üorliegt".

(5inen tt)pifd)en 3^1"^^"^ t»on S3eniuBtlofigfeit fteüt fobann ber b^p*

notifdie Sd)Iaf bor. G§ fann :^ier auf bie ^arftellung oben S. 875 ff.

oermiefen inerben. ^a nac^ ber S^efinition üon ^^orel (S. 848) bie

Suggeftion ein „(fingriff in bie affo?|iatiDe u^nnami! unferer Seele"

ift, !ann audi auf bem SBege bes poftbtlpnotifdien 33efef)I§ (S.877f.)

ober ber 23ad)fuggeftion im engeren Sinne (S. 877 f.) bk affojiatiüe

^erfnüpfung ber ^djüorfteüung mit ber üom beeinflußten ^subi*

üibuum üorgunebmenben §anblung unterbrodien iperben: bodi n»irb

t)ier im allgemeinen (ügl. bie zitierten 5luÄfül}rungen f^ o r e l s)

f)äufiger ber @efid)t§pun!t ber ©emaltanmenbung (unten 3itf. II)

als berjenige ber '.öemuBtlofigfeit gutreffen. Übereinftimmenb mit

unferer 3Iuffaffimg bemerü £* e b e r 1 e , ^^t)pnofe unb Suggeftion

im beutfd)en Strafred)t, 9Mnd)en, Siffert. 1893, gu bem gangen ©ebiet

ber §t)^nofe: „^n allen fällen, in meld)en ein ii3lenfdi im bpp^^

notifd)en 3uftanbe tätig ift, banbelt er aud) in einem 3i^l"ta"'52r i"

tt)eld)em je nad) bem ©rabe ber £^t)pnofe bas SSad)bemuBtfein be§

^anbelnben mebr ober meniger aufgeboben ift: ob baburd) feine

freie SSillensbeftimmung für bie fpegietle %at ausgefd)loffen ift (>RG5.

e. S 338), n)ie es § 51 St©*^. üerlangt, ift quaestio facti." ^ür ba§

©ebiet bes |3oftl)t)pnotifd)en '^efebls bel)au|)ten iß e r n b e i m

,

SSeaunis, Siegois, SDIoll, bu ^relu. a., „baß bie tr>ad)e
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^erfon, fobolb ber po[ti)t)|jnotijc^e ^t\et)i in i^r gu toirfen beginne,

in §t):pnoie berfolle unb in biefer bann ben 33efeI)I au§tüt)re, b. i).

ha^ hie Erinnerung an bie |3o[t^t)pnotijcf)e (5ugge[tion ^t)pnoti]cf)

Witte" (fomit § 51 ©t(53^^. mie oben); „jebod) i[t and) !on[tatiert,

ha^ \oid)e ^erjonen oft ben po[tt)t)pnotiicf)en 33efef)I au§iüt)ren, ööUig

n?ac^ unb mit bem Haren S3en)u^t|ein, ha^ jie etmaS tun, mag fie

felbft nid)t lüollen" — i)ier n)enbet .§ e b e r I e gutreffenb § 52 Stö^^.

an (8rt"^ng burd) untüiber[tel)lid)e &etüait). ®an§ bejonbers auf

^otI)oIogiid)-Iji^[terifd}er (^runblage tonnen buri^ Sugge[tion ^n-

[tänbe öon ißemu^tlojigteit tjeröorgerufen n^erben.

2. %a§> e5e[e^ fpric^t in § 51 et@^. jobann bon einem

„3 u [taub !rantt)after Störung ber ©eifte^^
tätigfeit".

„^r anff) af t e" «Störung ber ©eifte^tätigfeit bebeutet eine

in abnormen ^er^ältniji'en be§ !örperlid)=|jJQd)ifd)en £rgani»muö

begrünbete 9tbiüeid)ung ber geiftigen Sätigteit be§ ^^i^i^ibunm^

t)om burd)jd}mttlid}en 3^ormaIt9^u§. ^n (X-in5eli)eiten mufe auf bie

5lbl)anblung üon 9Jl e g g e r , ^er Erant^eit^begriff in § 51 Stö'-Ö.

in ber ^t]d)i. Strfr. Söjf. 33b. 33 ©. 159 ff. üermiefen n)erben. (5in

begriiilid)er, qualitatiöer Unterjd)ieb §mi]d)en abnorm unb franf^aft

ejiftiert I}iernad) nid)t (6. 163—167); einegeiftige (Erfranfung ergreift

ftet§ ben ;pfi)d)ifd)en ®efamtorgani§mu§ al§ eine untrennbare (5inf)eit

(@. 160) unb be0f)olb ftellt ba^3 Urteil „geifte^fran!", lüenn aud) jebe

geiftige (Jrfranfung it)re fpegififdien :pat{)oIogi|d)en 3i)mptome bei

relatiöer 3i^ta!tt)eit ber geiftigen ^i^'^ioibualitöt in anberer 9?id)tung

(©. 162
f.) befi^t, [tet§ ein @ e f a m t urteil über bie ^erjönlid)feit

bar (©. 161
f.). ©o audi ^ o r e 1 S. 158: „^ie ®eifte§fran!f)eit

Juirb nid}t burd) bie :pjl)d)ologifd)e ^orm eine§ ©Qm^itome^ ober

eineg (5t)mptomen!om|3lejey d)aratterifiert, fonbem burd) eine ilran!=

I)eit be§ ©et)irne§ felbft, beren Urfad)e §tt)ar buntel, aber bennod)

gtoeifelloy I)inter bem |3jt)d)ifd)en ^i^tjalt ber (Si)m|)tome »erborgen

ftet)t. 9ttd)t ha^t ^!)änomen an fid) ift frant^aft, fonbem ber ber=

borgene |3att)oIogifd)e 9iei§." 2Bir fönnen ganj allgemein bie geiftigen

(Srfronfungen ba!)in d)ara!terifieren, ha^ in it)nen eine abnorme

9^eü!tion auf äußere Steige ftattfinbet. Sec^l^alb fe^t bie riditige

S)iagnofe einer geiftigen ßrtrantung nid)t nur bie genoue Eenntnie

ber (S^m^tome al§ foldier oorou§, fonbem erforbert aud) ein

forgföltiges ©tubium ber fie berurfad)enben äußeren ober inneren
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Steige; erft ha^ ^er^ältni§ beiber ermöglid)t ein ab=

yd)IteBenbeg Urteil, ^i)

2)ie Subjumtton ber fugge [üben ßrfdieinungen
unter ben Slran!f)e{t§begrtff f)at bor allem negcitibe 35ebeutung. ® t e

<Sugge[tioninaIlentf)renberjcf)tebeneni^ormen
t[t eine burcEiau^ normale (Srjd) einung, bie Qu-

gäng(i(f)!eit be§ ^nbibibuumö für (Sugge[tion, feine ©uggeftibilität

ftellt an iid) feinerlei !ran!f)afte ^eränberung feiner |)ft5d)ifd)en 33e=

fd)affenf)eit bar. SoStoU ©. 705: „(S§ ift ein beben!Iid)er unb

burc^ hk 2atfad)en taufenbfältig miberlegter ^rrtum, §u glauben,

baß bie 3ugänglid)!eit für fuggeftibe (äinflüffe, b. t). bie §n)angynjeife

5nanf|3rud)naf)me ber ^fi}d)e burd) eine ®ru^^e bon SSorftellungen

an unb für fid) fd)on :pat^ologifd) fei. Xer Bn^^^G/ ^^^ ^i^^ "ßue

<2uggeftion auf unfere Seele äußert, bilbet ha^ funbamentale unb

allgemeine (£^ara!terifti!um ber ^ft)c^ifd}en 9^eaftion überl)aupt,

alfo eine bollfommen normale ©genfdjaft. 2)ie (Suggeftibilität bilbet

!ein ber menfd)li(^en (Spegie^ in^ärierenbeg :pft)d)ifd}eg 9J2er!mal,

fonbern ift ein ^^l)änomen allgemeinerer yiahix. ©ie !ommt aud) ben

Ijöberen Sieren ^u." 3m einzelnen betont beif|3iel§tpeife b. Sl r a
f f t *

(£• b i n g loc. cit. 3. 128 ff. unb 329 ff. (10. 9lufl.) hm md)t^atl)0=

logi|d)en (Il)ora!ter ber gefd)led)tlid)en §örig!eit; „bie gefd)led)tlid)e

.^görigfeit ift feine :perberfe Grfd)einung, bie ^ier mirfenben SLrieb*

febern finb biefelben, hie aud) bie gän^lid) innerl)alb ber 9^orm ber=

laufenbe pft)d)ifd)e Vita sexualis in 33en)egung fe^en, ein ungen)öl)n=

ltd)er @rab bon ^erüebt^eit unb 6;^ara!terjd)tt)äd)e anberfeitg."^^^)

^^nlid)e§ gilt für bie an bie .ßuftänbe be§ mania!alijd)en ^i^efein^

erinnemben (ärfdjeinungen ber ^JZajfenfuggeftion; lüir l)aben ©. 871
f.

fd)on betont, ha^ ber ^Begriff ber 9Jla]fenfeele nic^t^ 9Jil^ftifd)e§ unb

Unnatürüdjeg unb — !önnen irir je^t iiin^ufügen — feinem Söefen

nai^ nid)t§ ^atf)ologifd)e§ be§eid)net. ^n^befonbere aber ftellen

meber ber l)i)pnotifd)e @d)laf, in meldjem ber ^^pnotifierte lüillenlog

ben Eingebungen be^ §t}^notifeur§ ge^ord)t, nod) bie anbern

oben bef^rod)enen (Srfd)einungen ber .f)^pnofe irgenbiüie fran!*

l)afte Vorgänge bar. ^ie 3ugänglid)!eit aud) für l)t)pnotifd)e @ug=

geftionen gel)ört niemals in ha§> (Gebiet be» :patt)ologifd)en (Seelen=

^^) über Xiagnoftif ber öeiftesfranffieiten finben firf) weitere allgemeine

*emerhmgen bei Äraepetin, ^:j?ft)diiatrie, in ber 5. 2luf(. (1893) S. 248 ff.

imb bei Str aymann, Sef)rbud) ber gcrid}tlicE)en 53tebi§in (1895).

") Gnjprcrfjenb ©. 396 ff. ber 13. ^iflage.
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lebeng. '^ e r n t) e i m id)reibt in ber „Revae de rhypnotisme"

(1. 93?ai 1888): ,,Tout medecin d'hopital qui dans son service clinique

n'arrive pas ä hypnotiser 80% de ses malades, doit se dire qu"il

n'a pas encore rexperience süffisante en la mauere et s'abstenir

de jugement precipite sur la question." f^ o r e I <£. 52 fügt I)in5u:

„2)ie|en (5a| !ann id) boH unb gang unterid)reiben; mit bemjelben

ftimmen bie ongefü'brten ftatiftijd)en eingeben üollftänbig überein.

Wlan !önnte audi getroft 90% ftatt 80% fe|en." Sen burdjaus nor=

malen 6f)arafter ber §Q:pnoj'e bemeijen nod) weiter bie bt)|)notiid)en

93ZifeerioIge gerabe an (^eii'tesfranfen. ^ o r e I fügt bem eben zitierten

Sat;e bie SJBorte bei: „^hix mu^ mon bie ©eifteefranfen ausnebmen",

unb bemerft 3. 150: „^^ei ber Suggestion arbeitet man mit bem

@rofeI)irn bes £)t)pnoti)ierten alg ^"f^iiTnent: bei ben ©eifte^franfen

i[t biefeg ^n[trument in feiner ^unftion geftört, baber gebt es fcf)led)t."

3Iud) b. !2d}rend==9^o|ing, ^ie Suggeftion^t^era^ie, beftötigt

biefe 2;atfad)e; mir t)aben bieg fd)on oben S. 880 ermäbnt. 2^iefer

5(uffaffung ber fogen. ©d)ule bon S^anci^ (in§bef. ^ernf)eim§)
bon ber burdiau§ normalen ^atui ber ^pt)|3nofe fte^t bie 5Xnfdiauung

ber fogen. ''^^^arifer Sd)ule (insbef. (X^arcots) gegenüber, luonad)

bie öQpnofe eine 6rfd)einung ber £)t)[lerie, alfo ein Iranfbafter Qu'

ftanb, ift. ^ie ^arifer (2d)ule i)at an ber Salpetriere in ^^arig if)re

Gjperimente augfdiüepd) an §t)fterifd)en gemad)t; ^orel be=

geidinet bie ^älle (£f)arcotg „als präparierte ,*gi)pnofen bon

^t)fterifd)en". ^ie 2;beorie ber ^arifer 6d)ule barf I)eute alg über=

nmnben gelten: fdion .^^ e b e r I e fagt S. 10, ha}^ „dlancVi alg Siegerin

über ^^arig aus biefem Äampfe ber 2f)eorien berborging, mie nic^t

anberg gu erwarten war". 5lud} unfere Slarftellung f)at fid) boll^

ftönbig auf ben "öoben ber Suggeftiongtbeorie (9^onct)) geftellt. ^)l\t

biefem 3tanbpun!t mu^ aber oudi bie juriftifdie Sloniequenj ber

^arifer 5luffaffung fallen. Sfßir bürfen bie fuggeftiben, inebefonbere

bie bi)pttotifd)=fuggeftiben ß^'Q^Q^Suftönbe red)tlid) mit ben ^mano,^

borftellungen 03eifte6fran!er nidit gleidiftellen. liefen gebier begef)t

beifpielsweife unter bem dinfluffe ber ^arifer ©d)ule, alfo in un=

rid)tiger Söürbigung ber bbpnotifd)en 2atfad)en, b. S i H e n 1 1) a I

©. 386, wenn er fagt: „'i|>raftifd) wirb man bie auf bem SBege ber

Suggeftion entftanbenen ^^orfteüungen ebenfo §u bebanbeln baben,

wie bie 3J^^'^^Ö^öbrfteIIungen ©eiftesfranfer." 5(ud) b. <Bd)xend'

?2o^ing, @ro^ 5trd)ib S3b. 5 (2. 19 bemerft: „©in böllig unter

bem (Sinflu^ ber Suggeftion ftef)enber 93cenfd) ift alg unguredjnung»*
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fä'fiig im Sinne be§ Q)e)e^e§ ^u betrarfiten, mag er audi fonft |3itid)ii(i)

normal unb roac£)en Öeiftes fein. Suggeftiüe 3^'"-"^^'^9^^)'i"'^^^"9^i^

l'inb in foro §u beurteilen, röie bie 3^^^'^i^9^öor[teIIungen @ei[teg*

!ran!er." ö. 3 c£)r encf = 9^o ^ing über]ief)t f)ierbei, ba^ nur
bie beiben in § 51 St©'^. genannten ©eifte^^uftanbe, wenn fie bie

freie SBiUen^be[timmung auefdilieBen, ben 5Xuöi'(i)(uß ber 3ured)nung5=

fäbigfeit begrünben !önnen, unb ba'^ nad) geltenbem 9^ed)t ben 3n»angg=

öorftellungen ©eiftes f r a n ! e r bie burd)au§ normalen 3»i-"'angÄ=

oorftellungen önpnotiiierter nid)t gleidigeftellt merben bürfen, aud)

trenn ibre praftiid)e 'iBirfung genau biefelbe i[t. Sen rid)tigen red)t=

lid)en @eiid)t5pun!t betont § e b e r I e ©. 39: „'2)emjenigen, meld)er

in ber .s^ni^nofe eine ©eifteshonfbeit iiebt, genügt § 51 ebenfolle";

es ift bamit flar §um 3(u§bi-ud gebrad)t, bafe bie Subjumtion ber

.^t)))noie unter § 51 Stö'^. — abgeiet)en üon bem @e]id)t5pun!t

ber ^eiDUBtieingj'törung — oon ber t a t j ä d) li d) e n SBürbigung

ber btipnotiid)en ©rfdieinungen abbängig ift.

Stäben ifir jomit bie 2ugge[tion in allen ibren t>erid)iebenen

formen a(§ einen burdiau^ normalen, ntd)t !ran!t)aften SSorgang

an,5ufeben, jo bürfen bie einseinen fuggeitioen Giidieinungen, tuie

roir iie im pjbdiologildien 2eil eingebenb bejdirieben baben, tro|

ibrer Gigentümlid)!eit unb teilmeife boben iBermanbtjdiaft mit ben

^iufeerungeformen geroiijer '»|3iii:)d)0)en niemals aU (St)mptome einer

geiftigen (rrfranhmg aufgefaBt werben. 5(13 joldie fönnen fie nur

in '^etrad)t fommen, wo fie einen ungemöf)nlic^en, ah

'

normen S^erlauf geigen, insbejonbere bann, wenn Ue äußere

^Beranlajiung in bejonberem iDZiBberbältnis §ur pit)d)iic^en ^olge

fte^t, wie beiipie(§iDeiie bei abnorm ftarfer Suggeftibilität ober bei

abnoimer 2tär!e ber juggeftioen (5rid)einung. Jreffenb Perroeift

auf bie SSid)tig!eit biefee ^erbältniffeS üon 9?ei§ unb SBirhing für

bie ^Beurteilung be§ 65eifte35uftanbe§ eineS ^^'^^oibuumg audi auf

bem ©ebiete ber 58ölferpfbdioIogie 5 t o 11 S. 21 f.: „Siefe formen

!onPuIfiPifd)er Einfälle, bie wir innerbalb unferer Äultur bereite afö

etwas 9Ibnorme5 empfinben unb beuten, fönnen alS )d)amamftifd)e

^robu!tion nod) in bie "Breite beS ^f^ormalen fallen, weil fie auf

fibirifd)em Boben burdi bie Suggeftiomomente ber 2rabition unb

animiftifdier 9Infd)auungen auSgelöft werben unb alfo als ber ilultur=

ftufe Pöllig abäquate pft)d)ijd)e ^Jöirfungen auftreten." 2)ie ^er=

fd)iebeTi^eit bes burd) ben jeweiligen ilulturjuftanb gefd)affenen

fuggeftipen DieigjuftanbeS !ann alfo auf Perfd)iebenen Äulturftufen

f
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eine üerfdiiebene 'Beurteilung juggeftioer öricf)einungen reciytfertigen.

S?on ganj bejonberer 33ebeutung für bie Xiagnoje fran!^aft öeränberter

Suggeftibilität unb ! r a n ! f)after Sugge[tiüerid)einungen ift jebod)

ber S'iacörDei? anbermeitiger (nicbtjuggeftioer) Symptome
einer geiftigen C^franfung bee ^nbiöibuumS, mie nerböje Stönmgen,

SSofinibeen, &anu5inQtionen unb anbere. Gin 33et):piel für biefe

?3MI)obe gibt ha§> :pit)rf)iatriicbe @uta(f)ten bon Dr. S'ierlid), ^ie

!öürgenneifter5tocf)ter ©rete 'Seier au§ S3ranb in &. ©rofes 5(rcbit)

'-Bb. 33 S. 145 ff.: ^ier mirb (S. 172 bie f^rage ausbrücflicf) bobin

formuliert: „Siegt benn nun aber nirf)t tTo|bem bei ©rete S3eier

eine ber befannten Öeiftesfranf£)eiten bor?" '^m einzelnen bemer!t

§u ber %ma,t nad) einer patf)oIogifcf)en ^afis fuggeftiber ^)iüar\q,§^

erfd)einungen beifbielsroeiie b. (S d) r e n d = 9Z o | i n g in ö. @roB§

9lrd)ib 33b. 5 ©. 19: „Cft finb bei ^^fQd)o|)otf)ifd)=9}iinbermertigen,

degenerierten unb .<?)tifterifdien bie Öefüf)l5n)irfungen abnorm ftar!

bei fdimadier Husbiibung ber Söiüensfpbäre. 'SoId)e ^erfonen

fallen fef)r Ieid)t fuggeftiben (Sinflüffen §um £pfer. 2Bie bie

forenfe .^afuiftif geigt, banbelt es fid) bei ben fuggerierten 5.^er=

bred)er faft niemels um geiftig gan^ intafte ^erfonen; roenn

man bon ber fuggerierten ßrinnerung5fäljd)ung abiief)t, fo ge=

l^ört bie iuggeftiöe friminelle 3^i^Q"S'^f)Q^ö^ung eine? üöllig ©ei[te§*

gefunben ^u ben größten 8eltenf)eiten." 'kniffen, $fbd). be§

S^erbrediere, 11, 8. 141, fdjließt fic^ biefer ^arftellung an; bie

fuggeftibe friminelle 3^o^9^^ö^5)Iung finbet fid) in ben „nod) un=

beftimmbaren 2(nfang6§uftänben oieler fid) langfam entroideinber

Seelenftörungen", im 3iil"tönbe be? ünbüd)en Seelenleben«, fomie,

mie mir fd)on 3. 862 f)erDorgeI}oben f)aben, unter bem Ginfluffe ber

^ubertöt, äRenftruation, ©rabibität unb be§ ^Iimafterium§. 2)iefe

befonberen 3uftänbe be? meiblidien Seruaüebens finb aber, menn fie

aud) bielfad) S3erüf)rung§pun!te mit batf)oIogifd)en ^rogeifen aufroeifen,

burd)au5 normale SSorgänge unb nid)t franft)afte Grfdieinungen im

(Sinne be§ § 51 StöS. § o d) e , .^anbbud) ©. 407, bemerft jutreffenb:

„©g !ann natürlid) feine 9?ebe babon fein, a 11 e i n mit ber ^eftftellung,

baB §. ^. meibüdie Straftaten in bie ^e\t ber Men\e§> fielen, eine

2luft)ebung ber 3ured)nung§föt)ig!eit gu begrünben." ©§ ift aufeer

ben „normalen ©emütsfdimanfungen ^ur 3^^^ ^^^ ^eriobe" ber

9^ad)mei5 geiftiger S^eränberungen erforberlid», bie il^rer ©tärfe

nad) unter § 51 @t©^. fallen. 2^iefe 23emer!ung ^ o d^ e § bürfte

entf|)red)enb auf ^ubertöt, ©rabibität unb £üma!terium angu^
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irenben fein, ^atfiolcgifdie 5?erfiältnine mit er!)öf)ter, mgaeftiöer

3ugänglid)feit fönnen iobann burdi feruelle öQpetäftfiejie ober

^aräft!)eiie gegeben [ein. ^u ricf}tiger Beurteilung ber i'eruellen

§t)peräftt)eiie ift jebod) gu beaditen, boB bie 3tär!e he^ @eid)Iedit§^

triebes id)on unter normalen iBerfiältniiien eine jebr große 3}erid)ieben==

f)eit geigt; "^aüe, ©eidiledit, 3(lter, Seben^geniof)n£)eiten unb ionftige

&inflüi]'e ber Umgebung bebingen gleidimie bie natürlidie ^Veranlagung

bes ©ingelnen eine mettgebenbe Differenzierung ber ^nbioibuen.

3öie bie eigentlicbe feruelle £)t)psräftbefie, fo ift aud) bie gefd)led)tlid)e

^aräftbefie eine entjdiieben franfbafte Grfd)einung: ^Borauefefeung

ift, ha^ eine h3ir!Iid)e 3Ver!ebrung ber ©efd)leci)t§ empfinbung,
eine mirflidie ^ernerfion unb nidit eine bloße "iperöerfität ber .v^anblung

in f^rage ftef)t ^-). Sll;^ tt)pifdie5 '-^eifpiel einer gefd)led]tlid)en '^eröer='

fion baben mir fc^on 3. 882
f. ben 9)iafod)i6mu5 genannt: öerftärft

mirb ber fuggeftiöe Ginfluß, menn ha^ ^snbiöibuum gleidi^eitig feti=

fd)iftifd)e ^üqe aufn^eift, b. b. bie (5ri Meinung geigt, baß „feruelle

SSefriebigung nid)t mebr burdi ben c^oitu§ felbft, fonbem burd) allerlei

^Jlomente, meld)e mit bem anbern @efdiled)t in nät)erer ober entfern^

terer S3egiebung fteben, berbeigefübrt n?irb". (Gramer 2. 283 ff.)

3Iud) bei ber religiö§*abergläubifd}en unb bei ber ?}hffenfuggeftion

treffen toir in gabireidien fällen auf pfndiopatbologifdie Q5runb-

lagen. „93?an mag bie Bü(i)er ber @efd)id)te auffcblagen, loo man
miü, überall trifft man auf joanblungen unb ^heen einzelner ober

ber Wlaiie, meld)e über hie pbbfiologifdie Breite einer normalen

'Jteaftion auf hie ^aftoren ber 91uBenn>eIt binau^geben." (3 toll

2. 576.) 9ll5 für ha^: gefamte ©ebiet ber Suggeftion, namentlidi für

bie feruell=erotifd)en, religiö§=abergläubifdien unb für bie bnpnotifd)en

Suggeftionen, gang befonbers präbifponierten Boben baben mir fd)on

S. 883 bie bpfterifdie Veranlagung he§> ^nbibibuums fennen ge==

lernt. .^ran!baft gefteigerte Suggeftibilität auf bl^fterifd)er Bafi-S

mürbe beifpielsmeife fonftatiert bei Bergmann im '^^^rogeß ber

Bomba[tu§=Söerfe (b. S di r e n d - 9J o | i n g in £>. ©roß Strdiio

Bb. 40 3. 94) unb im f^alle 3 a u t e r (berfelbe Bb. 5 3. 13 ff.).

3. 2^a§ @efe| fdiließt aber bie 3ui^^<ii"U"9^TÖ'f)igfeit in § 51

3tÖiB. nur bann au§, rcenn ber im l^orftebenben befprodiene S^^
ftanb bes 2äter5 ein fold)er ift, „b u r di m e I d) e n feine freie
2« i 1 1 e n § b e ft i m m u n g a u c^ g e f d) 1 o

f f
e n m a r".

'-) S]igl. 33tr3S. «b. 33 e. 169.
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Sie ^mQt, lüoö unter „2{u§|d)Iu^ ber freien Sßillenlbeftimmung"

gu t)er[tef)en jei, ift eine ber umftritten[ten unb §tt)eifelf)aitej'ten be§

gejamten Strajred)t§. (S§ {)anbelt ficf) t)ier nicf)t um einen beffriptiö»

naturn)tjienic(}aitlirf)en, jonbern um einen tronf^enbentaten 33egriff,

b. I). um einen S3egriff, ben mir nirf)t ber föria^rung^mijjenjcfiaft ent=^

ne'^men, fonbem ben mir im ^nterejfe ber normotiöen ©eftaltung ber

Sebensöer^ältniije p o [t u f i e r e n. Sie reine Grfat)runggmijien=

jd)ait [te^t I)eute übermiegenb auf bem Stanbpunft, bie fogenannte

„3öiUen5ireit)eit" §u leugnen; lebenfalls [teilt bie 2lnnaf)me einer folctien

für bie beffriptibe 9^aturmiffenfct)aft nur eine ^t)pott)efe bar, über bie

mir auf ©runb unfere^ f)eutigen S3eobaditung§materiafö I)öd)ften5

ein non liquet au§fpred)en fönnen. ^n 3Baf)rf)eit liegt bie ^^ebeutung

ber Söorte be§ § 51 ©t@^: „bie freie Söiüenebeftimmung ausge*

fd)Iof[en", gar ni(f)t auf tatfä(f)Iid)em ©ebiet. (Sd)on in ber ^eii'

f d) r i f t für © t r a f r e d) 1 5 ro i f f e n f d) a f t 33b. 33 (B. 173

ift auögefüf)rt: „Sie ^^^age, ob burd) einen ßuftanb öon '^emußt^

Iofig!eit ober !ran!t)after Störung ber ©eifte^tätigfeit bie freie SSillen^*

Beftimmung, beffer gefogt bie 9J?ögIid)!eit eines mirffamen Gin=

fd)alten5 et^ifd)=red)tlid)er 3^totibe, au5gefd)Ioffen gemefen fei,

lann bie rein naturmiffenfd)aftIid)*beffri:ptioe
S3etrad)tung überl^au|)t niemals beantmorten.
{5§ !)anbelt fid) t)ierbei gar nid)t um eine ^yrage ber Grfenntni§, fonbern

um eine burdjou^ normatioe ^eftlegung, um bie ©renje ber 51 n -

forberung, meldje an bie SSiberftanbyfraft be5 ^i^^iöibuum^

geftellt mirb." Sas Urteil bierüber inirb in allen fällen ein mebr

ober meniger jubje!tioe'5, obmägenbe§ unb minfürlidie? fein unb ab'

pngen bon ber örunbauffafiung über reditlid)e 3ured)nung, 3d)ulb

unb ©träfe. ^ebenfall'S ergibt fid) {)ierau§, i>a'^ ber ^^egriff ber ^lu

Ted)nungÄfn!)ig!eit in § 51 <2t©!i8. ein eminent j u r i ft i f di e r 'iPe*

griff ift unb bafs nur ber 9? i d) t e r ha^» abfd)liefeenbe Urteil über ben

fonfreten fyall fällen !ann. ©d)on hie 9}i o t i b e g u m @t(55'3. be*

tonen bies: „^ei ber geinäblten Raffung be§ ^arogra|)ben hat man
^ugleid) mit ben Sdilu^morten be^felben au^brüden mollen, ba^ bie

©djlufsfolgerung felbft, nad) meldier bie freie SBiüen^beftimmung

in S3e§iet)ung auf bie öanblung au^gefdiloffen mar, bie 5tufgabe

be^3 9^id)ter§ ift." 2(ud) bon mebi3inifd)er 6eite mirb biefe Satfadie

unumnmnben aner!annt. (Gramer 3. 28.)

Sie 0efid)t§pun!te juriftifd)-normatiber S3etrad)timgCMt>eife fönnen

nun bon ben @efid)typun!ten, nad) meld)en bie reine S'Jaturtt'iffenfdioft
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einen B^^fiönb öon 'öeinußtjeingtrübung ober !Tan!f)after Störung

ber ©eiftestätigfeit beurteilt, im einzelnen %aUe fei)r berjd)ieben iein.

eg !önnen be§i)alb „naturniiijen|cl)aftli(i)=mebi5im]d) böllig öquiöalente

3u[tänbe eine burd)au5 berfc^iebene juri[tii(i)e Beurteilung eriüt)ren".

9hir eine genaue ^Inalt) je bes Ginjelfalle^ irirb bemnac^ bem Siic^ter

ein Urteil barüber ermöglidien, ujeldie SSiberftoubsfraft gegen !rimi*

nelle Suggeftionen bei S3erü(iiirf)tigung ber inbiöibuellen 5lon[titution

be§ 2;äter§ §u forbem ift. f^ür bie ör]cf)einungen ber 93bii'eni'uggeftion

berlangt beiipiel«rcei]e .^ r a u 5 in Sljdjaüenburgs 23bnat5jct)rift

Bb. 6 8. 37 mit 9^ad)bruci joldie inbibibuelle $ßef)anblung. „|)ier

mie überall ift has> Sßict)tigfte bie (5in5elbetra(i)tung ber ^rtbibibual*

p']t)d)e unb ber ']k beeinflufjenben io5ioIogi)rf)en rrie ant^ro^ok)giic£)en

f^aÜoren al§ Grflärungsmittel für bie ^nbioibualbe^anblung burd) ben

guten ^ft)d)oIogen." <So aud^ nur werben njir bei ber :^t)^3notiid)en

6uggeftion bie 9Jü)gIid)!eit einee abid)Iie^enben Urteils barüber ge^^

minnen, ob bie einzelne %at auf alleinige 9ied}nung ber fremben

Suggeftion, für ifeldjen iDir ben 2äter felbft nid)t üerantniortlic^

mad)en, gu fe|en fei, ober aber, ob unb in it»eld)em örabe bem Stäter

f e 1 b ft ein SSormurf im «Sinne bes (Btrafred)t§ nid)t erf:part

»erben !ann. 5lud) £> ^ b e r I e betont (S. 39 bie 9'^otraenbigfeit

ber ^nbiöibualifierung: „3^ allen f^ällen, in tt)eld)en ein 9Jlenfc^

im ^t)pnotifd)en 3ii[tanb tätig ift, ^anbelt er auc^ in einem 3uftanb,

in iüeld)em je nad) bem ©rabe ber §t)pnofe has' SSad)bemuBtfein be^

öanbelnben met)r ober roeniger aufgehoben ift; ob baburd) feine freie

^Sillensbeftimmung für bie f^egielle 2;al au5gefd)Ioffen ift,

trie e§ § 51 8t@B. berlangt, ift q a e s t i o f a c t i." ^a^ audj bei

groeifellofem ^Jac^meis einer fran!t)aften 33afi§ gefteigerter

Suggeftibilität bie 3itred)nung5fäl)ig!eit beftet)en bleiben !ann, Iel)rt

ber fc^on zitierte fyall 33ergmann(§. ®roB ^rd)ib 58b. 40 6. 94).

9(ud) bei inbibibuell ungünftiger 2^i§:pofition gegen fuggeftibe Ginflüffe

le^rt bie Grfal)rung, ha^ ha^ ^nbibibuum bon fid) ober anbem gu

größerer 2Biberftanb5fäl)ig!eit ergogen n^erben !ann; mir merben be§*

l)alb aud) unter erfdimerten Umftänben ein beftimmte§ Wla^ bon

Gl)arafterftär!e unb SSiberftanbsfraft berlangen. (5d)on 3 ^ ^ ^ *

id)rift für <Strafred)t5miffenfd)aft 'Bb. 33 @. 168

ift bargelegt, ha^ „ein abnormer äJiangel ett)ifc^*red)tlid)er 9}btibe

beim 5lu5fd)luB ber 3ured)nung§fät)ig!eit für bie juriftifdje Beurteilung

a{§> fol(i)er überhaupt nid)t in bie SSagfd)ale fallen !ann". ^ie bon

b 6d)rend*3'^o|ing ern)äl)nte Satfac^e (fiel)e oben 8. 881),

3titf(^rift f. b. gef. Strofrec^tSro. XXXUL 59
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ha^ energielose, fittlid) befeüe ^nbibtbuen and) Irtminenen ©uggeftionen

gegenüber geringere 3Siber[tQnb§fä!)ig!eit ä^igen, gert)innt unter biefem

@efid)t§|3un!t bejonbere ^ebeutung.

IL ®te fonftige [trafred)tH(i)e ^ebeutung ber

© u g g e ft 1 n.

(S§ ipäre öerfef)lt, bie Sebeutung fuggeftiüer (Sinftüffe für ben

Säter einer ftrafbaren ^anblung nur unter bem ©e]i(i)t§pun!t ber

3ureci)nung§fä!)igfeit§irage gu beurteilen. SDiefem get)ler begegnen

tt)tr pufig. (3(i)on ©. 892
f.

tjaben wir ben SSerjucE) gurüdgetüiejen,

burd) ©lei(!)[tenung ber jugge[tiben ßmanggjuftänbe mit hen Qtoan%^'

borftellungen ®ei[te§!ranfer ben i^rdtifdien ^öebüriniffen gerect)t

§u werben. 9lud) b. ^rafft*(£6tng, Psychopathia sexualis,

13. 5lutlage ©. 396 ff. befd)rän!t jid) für bie j^äik ber ge]d)led)tlid)en

§örig!eit im wefentließen auf biejen ©ejid)t§pun!t: „3weife(§ot)ne

wirb in foId)en fällen eine Slrt erworbener moraIifd)er (Bä)tüäd}e f)er*

borgerufen, weld)e bie ^VLxe(i)nun%§\ät}iQfeii beeinflußt."

5!l^nlid) befd)rän!t ^rau§ in 5tfd)affenburg§ 9JJonat§fd)rift 33b. 6

©. 31 bie Erörterung ouf „bie U n § u r e d) n u n g § f ä l) i g ! e i t

ber 2eilnet)mer an friminellen 9Jlajfen". S^iamentlid) aber fel)lt in ber

9tb!)anblung bon b. ©c^rend-9^o^ingin§. ®roß 5lrd)ib ^b. 5

©. 1 ff., bie im übrigen woI)I am erfd)öpfenbften unfere ^rage erörtert,

eine SBürbigung anberer red}tlid}er^eftimmungen. 3lud) bie ^ r a j i §

geigt bie Senbenj, bie SSebeutung be§ fuggeftiben 3wange§ — ah^

gefe"^en bieneid)t bon feinem (Sinfluß auf bie ©trafgumeffung —
au§fd)lie|üd) unter bie 9^ormen be§ § 51 (St®35. p ftellen. ^n SSirÜid)-

feit regelt biefe ®efe|e§beftimmung nur eine, an gan§ beftimmte 35or*

au§fe|ungen gebunbene ©eite ber Qaä)e.

1. Sieben § 51 ©t®3S. ift für un§ bie 58eftimmung be§ § 52 ©t©33.

Wid)tig:

„(Sine ftrafbare ^anblung ift nid)t bor^anben, wenn ber

Söter burd) unwiberftef)Iid)e ©ewalt gu ber §anblung ge^

genötigt worben ift."

S)aB ber 93egrif f „& e w a 1 1" im ©inne be§ § 52 ©t®35. anä)

:p f
t) d^ i

f
d) e ©inwir!ung umfaßt, ift nid)t unbeftritten. hierüber

folgenbeg. ©ewaltanwenbung im weiteften ©inne hehentet ©ntwid*

lung einer SötigMt §ur Überwinbung eine§ SSiberftanbe^, ift alfo

d)ara!terijiert einmal burd) eine beftimmte Sätigfeit be§ ©ewalt*

anwenbenben unb fobonn burd) eine beabfid)tigte Söirfung ouf
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bQ§ £ b j e ! t ber ©etüaltanmenbung. darüber nun, a u pu e I d) e m
biefer beiben 9JierfmaIe ber enticf)eibenbe 9^ad}brud liegt, unb barüber,

to i e hie\e^ entfd)eibenbe 9Jler!maI iueiter au§§uge[talten fei, get)en

bie SJZeinungen au^einanber. ®ie einen je^en in ber „©emdt" eine

beftimmt geartete 2;ätig!eit, bie anbern eine ^ätigfeit mit beftimmt

geartetem (Srfolg. ©id)er ift 5unäd}[t, ha'^ „öetpalt" im ©inne be§

§ 52 ©t@33. nur fein !ann ®ett)alt einer ^erfon, bem „2;äter" gegen^

über. 2)er SSiberftanb, beffen Überminbung begmedt tüirb, ift ein ent-

gegenfte^enber 3ö i U e. ^ie§ bleibt, aud) wenn mon mit § e 1 m d e

,

®er 35egriit ber &tm\t im § 240 9l(5t@>ö. (5)i]f . 33re0lau 1894) ©. 13
f.,

ber fogenannten \'is compulsiva bie \is absoluta gegenüberftellt;

aud) hk vis absoluta geftattet hie S8e§iet)ung auf hen äöillen be^

Genötigten. (Bo fagt aud) 4^ e i l b o r n, 3eitfd)rift fürStrafred)töiuiffen-

fd)aft S3b. 18 ©. 187: „{töxpex{iö:)e) Slraftanmenbung o!)ne ober gegen

ben lüiberftrebenben SSiüen be§ anbern gur ^^efeitigung be§ 3Biber=

ftanbe^ mad)t ba^er ha^» Söefen ber ©etoalt gegen ^^erfonen au§." ^^)

%ie eine (^xuppe ber juriftifd)en Sd)riftftener iiet)t nun, iuie gefagt,

ha§> d)ara!teriftifd)e 9}(er!mal ber @ett)olt in ber 2t r t u n b 2ö e i
f
e

ber §ur Überininbung biefeg S!öiHen§ entmidelten 2ätigfeit. (5o ins^

befonbere alle biejenigen, tüeidje gur ©ettjaltaniuenbung ! ö r p e r =

I i d) e , ;p I) ^ f
i

f
d) n)ir!fame i!raftentfaltung öerlangen. DI»*

I) a u f
e n , "jlommentar gum St®^. (1909) 8. Stuflage, m. I § 113

S^ir. 23 a fagt: „®er S3egriff ber ©eiualt erforbert notmenbig hie 3tn=

menbung p :^ t)
f i

f
d) e r ilraft." grau!, ^a§ @trafgefe|bud) 8. /lO.

Stuflage § 52 I 1 ftatuiert aU „unabweisbare^ (^rforberniS, ba^ bie

Sätigfeit in ber Entfaltung pt)t)fifd) wiiienhei traft
beftet)t". Sa§ Se^rbud) be§ beutfd)en @trafred)t§ oon ö. SiSgt
befiniert in ber 9. Stuflage (1899) ©. 366 bie ©eiralt aU „bie Stn-

iDenbung ! ö r p e r 1 i d) e r traft gur Überiuinbung eines SBiber«

ftanbeS"; bie 12. /13. Stufloge (1903) ©. 352 (§ 98) forbert biefe§

Wleihnai „töipexiid)" nid)t met)r. Stud) § e I m d e loc. cit. (5. 38

berlangt auSbrüdlic^ „! ö r :p e r I i d) e traftanmenbung gur i^efeitigung

!örperlid)en SBiberftanbeS" ; ebenfo §älfd)ner im ®erid)tS]aal

$8b. 35 ©. 2: „®ie ^erübung eineS ^elüteS mittelft ©eiualt erforbert

felbftberfttänblid) hie Stnwenbung einer m e d) a n i
f
c^ luirfenben

^^) ©leic^gültig ift, ob fid) bie ©ciDalt unmittelbar oticv mit mittelbar

gegen bie ^^crfon unb ben 'Ji^iücn be^ ©enötigten loenbet. 5 ^' i^ « ! , St@'^.

§ 52 I 1 unb D. S i ö ä t , Sel^rbud) § 98.

59*
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traft" (über § 52 ©t@33. ögl. <B. 3 JT- bafelbft). § e 1 1 b o r n

,

3©t3ö. 35b. 18 (5. 187 jagt: „%üi ung fe^t ©etüalt bie ^n-

menbung !ör|)erHd)er ^aft borou§. ^öipetUä^e ttaft=

aniDcnbung o^ne ober gegen betx tüiberjtrebenben SBillen be§

onbern gur ^Sefeitigung be§ 3Siberftanbe§ ma(i)t ba^er ba§ SBefen ber

©etüolt gegen ^erjonen au§>." SSergleid)e aurf) 33 r u d
,
^m 2ef)re

öon ben 3Serbre(i)en gegen bie Söillengjrei^eit 1875 unb SS i H n o m
in ®oItbammer§ 9(rc^ib 33b. 24 ©. 104

ff.
(biegen biefe 95efd)rän!ung be§

©emaltbegriffeS auf iöxpexlid) tvix^ame SERittel n^enbet ]irf) mit

9?ec^t öor ollem 33 i n b i n g in feinem Sefjrbud) be§ gemeinen beutf(i)en

(Strofred)tg. 33ef. Seil, ©rfter 35anb (1902) ©. 82 f.: „Seiber rü^rt

feine 33egei(i)nung au§ einer 3ßit :^er, beren 33IicI an ber brutalen

Stntüenbungöort, ber med)anifd)en Überwältigung ber törperfraft

be§ lüiberftrebenben Genötigten, an ber vis corpore corpori afflicta,

f)aftete. ^a§> 3Sort (©emalt) üerfüf)rt, an feiner alten ©runbbebeutung

feftjutjalten." ^ieg ift nicf)t richtig, „^^ür bie ©etralt bleibt aile§
5ur S^ötigung 2;augli(i)e, ba§ bie ^rot)ung§eigenf(i)aft nicf)t befi^t.

®ett)alt ift jebe ©inmirfung, n)eld)e ben eingegriffenen ber fvöi)ig!eit

ber SBillenSbilbung ober ber SSillengbetätigung beraubt." 9^cf)t bie

2Irt ber entfalteten S;ätig!eit, fonbern bie 3Bir!ung, ber auf hit onbere

^erfon ausgeübte 3 ^ o n g begrünbet bie Subfumtion unter ^m
©emoltbegriff in § 52 (5t®33. ö e I m d e a. a. D. (5. 18 ff. betont

fet)r \ä)ax\ biefe ^op^^elbebeutung be§ SSorteg „©emalt", n)eld)e§

einmal einen 3^öng, ba^ anbere Wal eine beftimmte 2^ätig!eit be=

geidinet; §u Unretf)t legt er aber in § 52 {5t®33. im ©egenfa^ §u

(S cf) tt) a r 5 e , ©äd)f®er3tg. 16, 42 ben 9^a(f)brucf auf bie 33ebeutung

beg 3Sorte§ al§ „Sätigfeit". 2lu§ biefen ©rünben fällt unter ben 33egriff

ber „©emalt" in § 52 (St®33. auc^ ber 3^o"9/ ber burc^ 5lntt)enbung

p f
t) d) i

f
c^ e r SJiittel auggeübt n>irb. Sturer 58 i n b i n g ftimmen

biejem 9f^efultat im ©rgebnig p b. S i I i e n 1 1) a 1
,
3®t3S. ^b. 7

©. 373 ff.: „©in tüiberftrebenber 3SiIIe eine§ anbem !ann in boppelter

3öeife un|d)äblid) gemad)t njerben, inbem eine äöillenSbetätigung

berf)inbert mirb burd) |)t)^fifd)e UnmDglid)mad)ung berfelben, ober

bie 3Sinen§entfd)lie^ung felbft beeinflußt ttjirb, b. ^. ber 3Siberftrebenbe

^u bem ©ntfd)Iuffe gebrad)t tt?irb, feinen 3Biberftanb a\§> unnü^ auf=

gugeben", unb § e b e r I e
, ^Qpnofe unb ©uggeftion im beutfd^en

etrafrec^t, 2)iff. gjlündien 1893, ©. 39: „Xiefe ^erfonen t)anbeln unter

bem 3tüönge ber untriberftet)Iid)en ®en)alt, tr>eld)e bem f)t)pnotifd)en

33efet)le 5n)eifeIIo§ immer guerfannt merben muß." ©ine ©renge für
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t)ie Slntüenbung be§ @eiüaltbegriff§ auf ^it)c£)iid)en Btüang ergibt

fic^, lüie icf)on 33 1 n b i n g betont, butd) ben begriff ber „^iot)ung"

in § 52 (St@^:8. Xro^ung bebeutet hie Stnfünbigung etne§ burct) ben

^ro!)enben ^u förbemben Übels in ber W]i6:)t, ben ^ebrof)ten ^u

einem beftimmten S3et!)alten ^u beranlaifen, alfo hie Ginmirfungen

auf ha^ ?JcotibIeben, auf bie bewußte Überlegung ober jebenfallg

auf bo§ b e rt) u
fe t e Söillensleben ber genötigten ^erjon. §ier liegt

niemoly „öemalt" bor.

Xa fomit and) ^ f ri d) i f d) e r S^^^Q Öen @en>altbegriff

erfüllen fann, umfaßt berfelbe aud) hie bon un^ bef|)rod)enen

fuggeftiben 3"^öngg§uftänbe in i^rem gangen Umfange. § 52

<3tQ5'$^. erforbert nid)t, ha^ bie ©emaltanmenbung bon einer be=

ftimmten ^erfon au5gel)e, es finb alfo aud) bie burd) bie gefamte

Umgebung {)erborgerufenen fuggeftiben 3wang§§uftänbe nid)t grunb^

fä|lid) ausgefd]loffen. ^ölle pil:)d)ifd)en ^n^ange» infolge fuggeftiber

Ginmirfung f}aben mir §unäd)[t fennen gelernt bei ben im Unter=

bemußtiein borf)anbenen ^uggeftion^borftellungen ((2. 849
ff.), am

beutlidiften in bic^terifdjer ^^eleud)tung im „Äätf)d)en bon ^^eiU

bronn"(5.851): auc^ bie autofuggeftioe ©emoWeit (S.861) !annt)ier-

t)er geredinet roerben. öan§ befonberS ftarfe fuggeftibe ßtocmg^juftänbe

tjahen un§ fobann gegeigt bie gefc^lec^tlid)e $)örig!eit (8. 864), bie

religiö5=abergläubifd)en Grfd)einungen, insbefonbere ber gpiritismug

(3. 869
f.), bie Grfd)einungen ber ^Jiaffenfuggeftion (S. 870 ff.) unb

bor allem ber |)oftf)t)pnotifd)e'-öefe^I(3. 877) fomeit mir nid)t hei bejfen

3{u§füt)rung eint neue §t)pnofe (bgl. (5. 878 unb 890) annet)men. SiSag

fpegiell ben ;)oftf)t)pnotifd}en 53efeiyi anlangt, fo ftimmt mit unferer

S3eurteilung $> e b e r l e S. 39 boUftänbig überein unb im )Re =

f u 1 1 a t aud) biejenigen, meiere bie fuggeftiben 3n.^aii95§uftänbe mit

ben 3i^ö^9^öorftenungen öeiftesfranfer ibentifigieren (2. 892 f.).

^^oriid)t in ber Slnmenbung be^ ©eiualtbegriffe'S ift bei ber ?Dkffen=

fuggeftion geboten; ntd)t jeber, ber äufeerlid) an ber i))iaffe teilnimmt,

unterliegt bem fuggeftiben 3^'^"9^ berfelben. „^^eim 9)?affenbelift

muß bie im 2eilnet)mer gum 2{usbrud fommenbe ^nbibibualftimmung

ein Üiefultat ber 9Jbffenftimmung fein unb ibr fonform geben: fonft

liegt nur ein (fj^eß be^ i)JiaffenteiInet)mers bor." 3(nber§ als ber

ber SOIaffenfuggeftion unterüegenbe 2eilnef)mer finb aud) gu beurteilen

„bie fyübrer ber 3J?üffen, bie bemufet unb borfä^Iid) burd) ibre unmittel^

bare pft)d)ifdie Giniuirfung bie Haltung ber ^llJafje in irgenb einem

^un!te beranlaffen. ^er bon ber 9J^affe felbft auf fie au^ge^enbe
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2eilnel)meramei5 milbert jid) bei ben ^ül^rern, ja, er tuirb oft gan§

aufge{)oben. ©ie finb nid)t, tuie bte anbem 2;eilnet)mer, bie Organe

ber 9}?ajfen, bielme^r führen le|tere nur ben SSillen ber Seiter au§."

(SS u I f f e n , 2)er ©ejuolöerbredjer ©. 135 ff.)

9tod) in einer n)eiteren 9iid)tung bebarf ber ®eit)altbegrif f für unfere

Bmede einer tlämng. „©etralt" im ©inne be§ § 52 ©t®33. ift ein

auf bie SBillen^b e tätigung ausgeübter B^^^^SJ ^i^ &^o^
innere SStllenSbeeinfluffung genügt nid)t. ^e^^od) genügt e§, menn eine

beftintmte äöHIenSbetötigung ber gu nötigenben ^erfon gu e r tu a r t e n

ift. ©0 iagt f^ r a n ! § 52 1 1: „©§ genügt, toenn ber S^Jötiger einen

SSiberftanb erniartete unb it)n burd) bo§ 9Jio^ ber angetüenbeten £raft

bon borntjerein auSfdjIo^." 3(ud) ^ i n b i n g a. a. $D. bemer!t, e§

fei gleichgültig, „ob ein n^iberftrebenber SBille be§ Cpferg gebrod)en

Uierben ober ob in (Srn^artung be§ 2Biberftanbe§ bie g-ä{)ig!eit ber

3Siberftanb§it)inen§biIbung aufgeI}oben tnirb". '3)agegen öerfte^t

b. Si§5t (12. /13. Sluflage 1903) ©. 352 unter ©eiualt nur „bie

5Inmenbung er^eblid)er .^raft gur Übern?inbung eine§ erf)ebüd)en

(nid)tetn)abIofebeabfid)tigten) SSiberftanbe^". 5lud) mo
bie ^iberftanbSnnllenSbilbung burd) Überrafd)ung beS gu 3i^ötigenben

oufgel}oben mirb, !ann ©etoalt gegeben fein (fo b. S i li e n t f) a I

©. 375); S5inbing beftreitet bie§ in ber 2. 5tuflage (1902) feinet

£e^rbud)§ int ®egenfa| §u feinem früheren ©tanbpunft (©. 34 ber

1. 9luflage). 5tu§ biefen ©rünben fällt unter ben (Siemaltbegriff aud)

bie S3etäubung, unb gioar bie 93etäubung al§ foId)e, gleid)gültig

burd) meldieS SDättel fie berurfad)t ift, alfo nid)t nur, mie bie§ aud)

b. S i § 5 1 loc. cit. § 98 gugibt, bie ^^etäubung burd) einen gemalt)omen

©d)Iag auf ben ^opl ^Betäubung bebeutet eine burd) äußere (£in=

mirfung t)erborgerufene ^e)t)u|tfein§trübung in bem früt)er bon un§

erörterten ©inne (©. 884 ff.), |)I)t)]ioIogiid) ge)prod)en, eine bon au^en

bert)ir!te f^un!tion§I)emmung berjenigen ©angüengellen ber (^rofe:-

l^irnrinbe, bie bon einem fubjeftiben 9?eflej im ^etDu^tfein begleitet

finb ^*). 9n§ '^Betäubungsmittel fommen be§f)alb §unäd)ft alle hie^

jenigen pl)t)fifd) loirfenben 9}littel in S5etrad)t, tt)eld)e bemmenb auf

bie SEätigfeit biefer ©angliengellen )t)ir!en; fo !ann, wie fd)on ertt?äl)nt,

^Betäubung bett)ir!t beerben burc^ rein med)anijd)e (äiniinrhmgen,

^*) 9lUe getftige 2ätigteit ift an bie 9iinbe ber bciben @ropirnl)cmi)p{)ören

gefnüpft; bie 3:ätigfcit ber fubäcrcbralen 3entrcn lüirb un^ erft bctimfet, tvcnn

jie jid) in eine Sätigteit bc^ &ro[]i)hm bnid) luellenartige ^ovtpflansung in

baifelbe umgefeht I)nt. ^^ i^ »^ e ' S. 17.
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Bei]>iel0rDeije burd) einen betäubenben 2cl)(ag au] ben Äopf, burd)

33Iutent§te^ung üu§> bem ©e^im (£f)nmacl}t nad} groBem 331utferlui"t),

ingbejonbere aber burd) gemijfe d)emijd)=^f)t)iioIogii(^e ßintpirfungen

dor allem burd) bie jogenannte Sf^arfotüa (Cpium, Slt^er, (ibloroform,

3(I!oi)oI) 35). 2)ie 33etäubung !ann aber aiid) auf rein p j i) d^i] djem
SBege, burd) ©rtuedung entipred)enber S^orftellungen, herbeigeführt

werben, tüte bieg beiipieBir»eije £f)nmad)t5aniälle beim Slnblid üon

^lut ober bon j'd)n:)eren ^eriDunbungen bartun. S'Jamentlid) aber tiat un§

unjere jrüfiere Xarftellung (@. 875 ff.) gegeigt, bafe burd) einfadie

(Sd)IaiJuggeftion '.öetnuBtieinsjtörungen berur]ad)t werben fönnen,

mit anbem SSorten, ha^ aud) bie Suggeftion, bie ipt)pnoie ein wir!-

fames ^Betäubungsmittel abgibt. Sa hie 9trt be§ angewenbeten 9,l^ittel§

für hie eubfumtion ber ^Betäubung unter ben ©ewaltbegriff hehew

tung§Io§ ift, mu^ auc^ bie 33etäubung burd) 9^ar!oti!a unb — ha

gang allgemein ©ewaltanmenbung nid)t allein burd) p 1) t)
f i

f
d)

wirfenbe 3JätteI gefd)ef)en fann — bie Betäubung burdi b^t)pno']e

üi§ „öetralt" im Sinne be§ § 52 (St@B. be§eid)net werben, ^ür bie

Betäubung burd) 9fJar!oti!a l)aben fid) in unferem (Sinne beifpiel§=

weife au5gefprod)en ^ r a n ! , 8. /lO. 9tuflage § 52 I 1 : „Sie t5^age

wirb tro| § 177 StöB. im beial)enben Sinne §u entfd)eiben fein,

weil aud^ burd) ha§> $JJar!oti!um pl)t)fifd)e ^raft angewenbet wirb."

B i n b i n g a. a. C, ^ e r b ft in @oItbammer§ 9lrd)ib Bb. 26 3. 23 ff.

(@. 49 f.), met)ex, Sef)rbud) (5. 2(uflage) 3. 503 unb 568 unb

§ e I m d e , ber Begriff ber ©ewalt 1894 3. 31 ff. mit weiteren

Siteraturangaben. Sagegen fe^^en in ber Betöubimg burd) 9^ar!otifa

im allgemeinen feine ©ewalt ö. S i 6 g t § 98: „e§ !omme barauf

an, ob ber 3uftanb ber Betäubung burd) öewalt (§. B. S^^^^Ö

gum (Einatmen) I)erbeigefü!)rt wirb ober nid)t", unb D I § 1) a u f
e n

,

Kommentar gum 3t(5)B. 8. Sluflage 1910 )&h. II § 234 ?Jr. 5 a:

„Unter bie Bemäd)tigung burd) Sift fallt aud) bie Be=

täubung burd) nar!otifd)e ober anbere 9Jättel, wie 4'^t)pnotifieren,

bie unter Gewalt nid)t §u fubfumieren ift" (mit Siteraturangaben).

Sie ^rage !ann nid)t, wie bie§ B i 1 1 n o w , @oltbammer§

9{rd)ib m. 24 3. 113 unb nad) if)m S^nitf(^!t), @erid)tgfaal

Bb. 44 3. 292 tun wollen, burd) einfad)e Berweifung auf § 177

3t@B. in bemeincnbem 3inne erlebigt werben: bagegen mit 9?ed)t

^ran! a. a. C. unb ü. Silientbal, 33t35>. Bb. 7 3. 373 ff.

35) 3?gl. •iii^unf, ^^^tjjiologie 1902. a. 459 ff.
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SBie bie ^^etäubung burd) 9^ar!oti!a fällt aud) bie ^ t) ^ n o t i
f d) c

^J3etäubung unter ben ©en^altbegriff. hierüber f^rid)t fid) einget)enb

au§ b. S t H e n t i) a I a. a. D. ©. 373—378 mit bem 9?e)ultat: „2)ie

§t)|)notiiterung erfdjeint dg 9tntüenbung bon ©emalt; babei mad)t el

feinen Unterfd)ieb, ob ba§ gur (SinfdjlQferung angemenbete ^erfatjren

felbft a\§> ein gett)Qltfame§ ober gemalttätige^ angejetjen njerben mufe."

SSir :^aben fomit geiet)en, ba^ tt)ir bie juggeftiöen ^rvanq,^U'

[tänbe in n)eitget)enbem 9Jk^e bem ©enjaltbegriff fubfumieren fönnen.

^ann bann aber überl)au|?t nod) jemanb bestraft werben? 9Iuc^

t), ©c^rend^^Jo^ing, ^rd)iü ^^b. 5 ©. 12 ttiirft biefe ^rage auf:

„^n einer atigemeinen 5tufiajfung ber ©uggeftion jinb in ber Siteratur

biele geiüifferma^en in ^orm eineg 3tt?öngß^ öuf einzelne ^i^bibibuen

ober auf bie SJiaffe n)ir!enbe |)fi^d)ifd)e ^aftoren afö (5uggeftiberfd)ei*

nungen befd)r{eben n)orben. (5§ unterliegt feinem ^i^^Ü^^/ ^^^

:pft)d)ifd)e^nfeftionen biefer ^rt üielfad) gur 33eget)ung bon 58erbred)en

gefüf)rt f)aben. '^n meiterer SSerfoIgung biefe§ ©tanb;punfte§ mü^te

man ^a^^ S8erbred)en at§ fo^iale (5rfd)einung unb ben einzelnen ^er^«

bred)er al§ unüerantmortlidjeg SSerfgeug feiner angeborenen Einlagen

unb bey äußeren SOZilieu^ ouffaffen. ^JJian fönnte bann §. ^. ttn

anard)iftifd}en SSerbredjer nid}t mef)r §ur SSerantn^ortung §ie!)en."

tiefer S^onfequeng entgeht § 52 (St®^^. baburd), ha^ er §um 9lu§fd)IuB

ber ©trafbarfeit ba§ .^anbeln unter „u n tt) t b e r ft e f) I i d) e r"

©etüalt erforbert. (S§ greifen hei Slu^legung biefe§ ^egriffe§ genau

biefelben ßrmägungen tt)ie oben in § 51 (5t®35. ©. 896 bi§ 898 hti

ber f^rage nad) bem 31 u §
f
d) I u B ber freien Söillen^beftimmung

^Ia|. 2öir 1:)aben(B. 880 ff. gefei)en, ha^ felbft im t)t):pnotifd)en (2d)Iaf,

alfo im 3uftanbe ber relatib günftigften ^i^|)ofition be§ ^ni^ibibnum^

für bie SSirffamfeit fuggeftiber ßinflüffe, ein SSiberftanb gegen frimi«

neue ©uggeftionen mögtid) ift; e§ entfpinnt fid) ein ^ampf §tt)ifd)en

bem moraItfd)en CE^orafter be^ i^nbibibuum^ unb ber berbred)erifd)en

Eingebung. ®enau n)ie bei ber S3eurteilung eine^ fuggeftiben @in='

fluffeS unter bem ©efid)t§punft ber 33en)u^tfein§ftörung ober einer

SJ^itmirfung :pft}d)opat^oIogifd)er f^aftoren n)irb ber Mdjtex aud)

bort, iDo er burd) fuggeftibe 3iuQ^9^S#önbe eine ^JJötigung „burd)

©etualt" für gegeben erad)tet, ab§un?ögen l^aben, ob hie fuggeftibe

^raft be§ friminellen ^^eigeS ober bie bom @efe| felbft beanfprud)te

fuggeftibe ©egeniuirfung im fonfreten ßingelfatle präbaliert imb ha^

nad) fid) fd)Iüffig mad)en, ob er bie ©uggeftion^einmirfungen oI§

„u n n» t b e r ft e '^ U d) e © e tt) a 1 1" im ©inne be§ § 52 ©t©!©.
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3u begeidinen ^at. öenau tnie in § 51 St@39. tüitb and) f)ier ba§ Urteil

ein me!)r ober ttjeniger iu6je!tiöe§, rt)illfürlid)e§ jein.

2. SSir betrarfiten jobann bie "©ebeutung fuggeftiöer (Sinnjirfungen

auf ben Säter einer ftrafbaren öanblung unter bem @e]icf)tä^unft

ber %)tmt)x § 53 etö5^-ö. unb be§ D^iotflanbes § 54 Stö^-Ö.

9^ t tt) e I) r i[t nocf) § 53 (5t@^. „biejenige 55erteibigung, weli^e

erforberlid) ift, um einen gegenn^ärtigen, recfitgtüibrigen Eingriff

öon iid) ober einem anbern abgutnenben". ^a§ $!orIiegen bon

9^otrt?ef)r jd)Iiefet, njenn burdi biejelbe bie „iianblung geboten mar"

hie S3e[traiung be§ %ätex§> au§. „Stngrifi" bebeutet nad) ^ran!
§ 53 I „eine -öanblung, inelcbe (menn audi nur tatjäc^Iid)) borouf ge*

rid)tet ift, einen be[tel)enben 3u[toub burd) 3SerIe|ung eineä
9^ec^t^gutg gu beränbern". ^i wenn hk 5Iutred)tert)altung

einei rec^taroibrig begrünbeten 3iift^»i^^^ gum 3:atbe[tanbe eine§

^eli!t^ get)ört, biefeg alfo ein fortbauernbe§ ift, bauert ber Eingriff

folange fort, mie ber red)t^iüibrige 3it[tonb felbft (5. :ö. ^rei^eitsbe*

raubung) unb ift bemnad) S^otroetjr guläffig. ^em „gegenwärtigen"

Eingriff ftel)t ein unmittelbar beüorfte£)enber gleid). 2)ie S5erteibigung

mufe 3ur 3(binel)r be§ Eingriffe „erforberlid)" fein: jebod) lößt § 53

3tbfa| 3 3trafIofig!eit aud) bann eintreten, loenn „ber Säter in 33e=

ftürgung, f^ur^t ober ©c^reden über bie ©renken ber SSerteibigung

l^inauSgegangen ift". ©runbfä^üd) muß bie pfgd)ifd)e (Sinmirfung auf

anbere al^ ©runblage jebenmenfdilid)en ^er!e{)r§ erlaubt fein. Sugge^

ftibe ©inmirfungen fönnen aber gleid) rt}0^1 unter geföiffenUmftänben bie

;,33erle|ungen eine§ 9^ed)t§gut§" barfteüen unb bamit einen Stotraetir«

ftanb begrünben. '3^ie§ gilt Oor allem bort, n>o bie fuggeftiüe (Sin=

rt)irfungen eine ftrafbare §anb(ung gegen bie il)rem Ginfluß

unterliegenbe ^erfon bebeutet, hierüber im ^inblid auf bie l)t)pno=

tijd)e Suggeftion einge^enb 0. S i 1 i e n 1 1^ a l a. a. D. ©. 351—378.

^n i8etrad)t fommen namentlid) S5erle|ungen be§ !örperlid)en 5Bol)I*

befinben?, 58erle|ung red)tüd} gefd)ü|ter öefü^le unb 55er(etogen

ber f^rei^eit burd) fuggeftiüe (Sinmirfungen. Slörperlid)e (äffefte

burd) :pft)d)ifd)e (Sinflüffe finb gablreid). 3Sir liaben biefelben in ^orm

ber (Sinföirhmg auf bie Ü^efle^ätigfeit, in^befonbere auf bie bafo=^

motortfd)en S3orgänge, fd)on oben ©. 855
f.

ertr)öf)nt. ^orel 3. 80

meift auf bie umfaffenbe S3ebeutung fuggeftiöer (Sinflüffe auf alle

nerbög beeinflußbaren !brperUd)en f^unftionen t)in (ögl. oben 3. 879);

auc^ ö. S i 1 1 e n 1 1) a l befprid)t biefe $8orgänge eingel}enb (3. 297

hi^ 300) unb ern)ät)nt beifpiel-Stoeife bie merfroürbigen 3tigmatt=

I
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fierungen infolge bloßer SSorftellungen. derartige pit)(i)iicf)e Gintüir«

tungen, 5. ^. gur 2eujelou5treibung, lönnen ein „931iBf)cmbeIn" im

(iinne bes § 223 8tö^. barftellen ^c). ^q^ ipegiell auf bem ©ebiet

ber I)t)^notifd)en Suggeftion .Slörperberle^ungen unb öeiunbf)eit§«

befcf)äbigungen möglid) finb, i)at ü. S i I i e n t ^ a I 3. 363—372

übergeugenb nadigemiefen. Qrvat tr»erben h)ir unfeten 2{u§füf)rungen

3. 891 f. entfpredjenb bie £)t)pnofe felbft nirf)t als !Tan!f)aft anfe^en

unb beöfiolb aud) in bem einfad)en £)t)pnotifieren allein nod) feine

@efunb!)eit5befd)äbigung erbliden^'). ö. £ i I i e n t f) a I loc. cit. Be*

merft aber gutreffenb, baß unüorfid)tige§ unb gu häufige» §t)pnoti^

fieren franfbafte S^^f^önbe gefteigexter Suggeftibilität ober felbft

n3ir!Iid)e ^f^diofen oerurfad)en !ann unb ha}^ in foId)en fällen § 223

b§m. § 230 @töS3. anioenbbar ift. 2{ud) ü. Sd)renc!==9lo|ing,
5-(rd). ^b. 5 S. 12 unb 3. p erblicft eine ber tt)id)tigften ftrafreditlid)en

33ebeutungen bes £)t)pnoti5mus in ber 9]iöglid)!eit fa^rläifiger Slörper*

berle|ungen. guggeftibe (Sinmirfungen fönnen aisbann eine %3tme^r»

fituation begrünben, n^enn fie eine S8erle|ung rec^tlid) gefd)ü|ter

©efüble in fid) fd}lieBen; 9?otlr»ef)r ift nid)t nur bei Eingriffen gegen Seib

unb Seben unb 5?ermögen, fonbem aud) bei Eingriffen auf bie (5I)re

unb i)a§> fittlid)e unb religiöfe @efül)l möglid). (^ r a n f a. a. £. mit

3itaten.) Gublid) fann ein redjt^mibriger Eingriff burd) fuggeftioe ©in*

mirfungen in einer iriberredjtlidien Ginmirfung auf ben 3öiUen gegeben

fein. %k fuggeftioe Ginmirfung ftellt nad) unferen EIu5füf)rungen

(S. 901 ^) unter gemiffen Umftänben bie EInmenbung bon „©emalt"

bar. Sie fann be§l}alb geeignet fein, ai§> 2atbeftanbsmerfmal ber

5?ötigung § 240, bes Oiaubes § 249, ber (^preffung § 253, bielleidjt

aud) ber S)elifte im Sinne ber §§ 234—236 (5t©58. gu bienen^s).

S}on S3ebeutung finb l)ier aber namentlid) bie 35erle^ungen ber ge*

fd)led)tlid)en ^reiijeit, bie Eingriffe auf feyuellem öebiet; oud)

b. 2 d) r e n d = 9^^ ^ i n g a. a. C S. 12 unb S. 23 ermäbnt neben

ber fa^rläffigen Slörperberle^ung bie ^^egef)ung fejueller 2^elifte

mittele ^J^pnofe *^). 2d)on bei ber geioöI)nIid)en ^erfüt)rung finb

2«) 2tbtuci(f)enb $R@.g.Strafi. «b. 32 S. 113.

^') ^^gf- ^icrju £icbetlc S. 18 ff.

^®) Gbenjo namentlich 'i? i n b i n g , n. 2 i I i c n 1 1) a l unb £» c b c r I e

an ben oben gitterten Stellen.

3^) S3gl. ü. S? i 1 1 e n t ^ a I S. 378, roofclbft audj bie fyrage einer Selbft*

öerlefeung be? £>tipnotifierten berüf)rt mirb.

*") 3?g(. bie 3itate oben e. 882 5Inm. 28.
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ftäufig [tar! juggefttöe ^Jbmente ftiir!jam: [trafbor ift biefetbe nur bei

^^ugenblicben nacb § 182 St@5?. "), ttteil bei bteien ba^ Urteils^ unb

Siüenööermögen nocE) gering, bie juggeftiöe (5init>ir!ung auf ben

crroacbenben 3:rieb be§balb beionber^ geiäf)rlicf) unb icbu|bebürftig

i)'t. Strafbar ift fobann ganj allgemein bie g e iii a 1 1 fame ^omabme
un3Üd)tiger .<panblungen an einer fvrauenSperfon (§§ 176, 177 Stö'iö.)

ober ber ^.''^iBbraucf) einer iiu 1 1 e n lofen ober b e lü u B t lofen

(S. 884 ff.) 5rauen§|3erfon ^mn auBerebendien'^eifdblaf (§§176 3iffer

2, 177 Stö'^.)- l'^ierber geboren bie '-i^enußung einec^ ^t)pnotifd)en

3uftanbe§ ober bie ©eroaltanmenbung in %oxm bon §t)pnofe ober

|)oft^tipnotifcf)em ^efebl gU leruellen Singriffen (b. S

1

1 i e n t b a I

g. 361/63 unb 378): aud) ^älle, nne ber bon (5 toll, bericbtete

(oben S. 862) fönnen unter Umftänben bierber gerechnet rcerben.

2^aB $BiIlenlofig!eit (oollftänbige motorifd)e Hemmung) o b n e '^e^

muBtlofigfeit, b. l). bei intafter fenfibler 9lufitabmefäl)ig!eit, möglirf)

ift, bebt 5utreffenb Qahn a. a. £. 3. 896 berbor. 53ei ?.")aBbrau(f)

einer ^rauensperfon §um auBerebelicf)en ^eifcblaf unter 5(uc^nut)Ung

!ran!l)aft gefteigerter 3uggeftibilität fann § 176 3iTf^i; - 3t@'^. an*

trenbbar merben („eine geifteefranfe ^rauenc^perfon") : e« genügt abnorm

ftarfe 3ugängli(i)!eit für fefuelle Suggeftionen, 5. 33. bei .^nfterifrfien,

natürlicb muß biefe Satfacfie bem 2äter befannt fein. 2tucf) lebiglicf) S3or*

nabme unjürfitiger §anblungen — obne 5?eifd)laf^boll3iebung — fann

t)ier einen reditt^mibrigen (roenn aud) nadi § 176 3^tfer 2 nidit ftraf=

baren) Eingriff barftellen. (Snblid) fann in ber $>t)pnotifierung miber

SSillen eine ^Freiheitsberaubung im Sinne be§ § 239 St@'3. liegen.

So b. S i l i e n t b a l S. 372 /3 unb .5^ e b e r l e S. 15. ^ei .'öbpnoti«

fierung §u öeiljniecfen bagegen fann, beifpielsroeife infolge einer (rin=

roilligung bes gefe|lid)en i^ertreter^, bie 9^ed)t§n>ibrigfeit entfallen *"-).

^nroieroeit bie aufgemenbete S^erteibigung gegen fuggeftibe CSin=

tinrfungen ^ur 3(bifel)r be§ Singriffs „ er forberlid)" niar, ift quaestio

facti; bäufig werben bier bie 3uÜiiii'^ß "^ee § 53 Slbfa^ 3 Stö'iB.

'-i^cbeutung erlangen. SSic^tig ift, ha^ aud) jeber dritte 3ugunften

beÄ eingegriffenen ftraflo§ §ilfe leiften barf.

^1) SSgl. S ä t f) d) c u u n .ii e i 1 b r c n n ,
I. 'Mt, 2. 3Iuftrttt. 0raf

Ctto: „^er abertüi^iige ^iräumer, unbcfannt mit Dem gemeinen 3iJ"&ev ber

iitatut
!"

*2) S8gl. {)ierübcr nä^er d. f?
i l i e n t fi a I 3. 373 unb 368, über bie xed)U

Ii(f)e 'iPebeutung ber Gintt»illigung allgemein 3 i * c I m a n n im ?{rcf)io für

äioil. '^xaii^ vdb. 99 3. 1 ff.
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9(U(f) bie 9JlögIi(^!eit eine§ ^iotftanbeg im ©inne be§ § 54

8t®3S. infolge fuggeftiüer Ginflüffe toerben mir ni(i)t böllig leugnen

bürfen. §ier^er gel)ören etwa T^älte, in benen ein „9tnge^öriger" einer

gefäf)rtic£)en ti^^notifdien ©uggeftion ober bei |)ft)d)o:patf)otogijrf)er

S!on[titution be^felben Qud) einem anbem ]ugge[tioen (Einfluß ent^

gogen merben foll. ^ad) ber tierrjdienben 2ei}it (D I § ^ a u j e n

,

Kommentar § 54 ^. 7) fällt allein ein eigene? „SSerjc^uIben" be§

%ätex§> m§> (^eipi(i)t, fo ha^ aud) hti berjd)ulbetem ©efafjrjuftanb ein

2tnget)öriger [troflo? eingreifen barf. S3ei fonftigen fällen fuggeftioer

®inn)ir!ungen, beif^ieBroeife bei fepeller, religiöfer, ipolitifdjer

6uggeftion, bei SWaffenfuggeftionen unb (Sinflüffen be? 9}lilieu§, ift

hie S3erufung auf S^otftanb öerfagt; bag ®efe| forbert {)ier genügenbe

m r a li
f

cf) e 2Siberftanb§fä^ig!eit.

3. Über bie f^rage fonftiger ^^ebeutung fuggeftioer Gintnirfungen

für ben Säter einer ftrafbaren ^anblung fönnen mir un§ !ur§ faffen. .,

^ad) § 56 (5t®58. ift ein 2tngefci)ulbigter, meldier §u einer ß^it aB

er bo§ gtüölfte, aber nid)t ha^ ad)t5et)nte Seben§ja"^r üollenbet ^atte,

eine ftrafbare §anblung begangen i)at, frei5ufpre(i)en, „menn er bei

58ege^ung berfelben bie gur (£r!enntni§ it)rer ©trafbar!eit erforberIirf)e

©infid)t nic^t befa^". 2)a§ @efe| forbert alfo beim ^ugenblid)en §ur

33eftrafung einen beftimmten ©rab intetteftueller Gntmicflung, ein

beftimmte? UrteiB^ unb Unterfd)eibung§oermögen (discernement)

l)infid)tlid) ber !on!reten 2at. 5tuf biefe? UrteiBoermögen 3ngenblid)er

finb aber fuggeftioe ©inflüffe, benen ber ^ugenblid)e unterliegt ober

früt)er unterlegen ift, bon eminenter 58ebeutung; ber ^ugenblid)e

ift nod) meit me'^r al§ ber ©rmadifene ein ^robu!t feiner Umgebung.

®ie ©uggeftionen einzelner ^erfonen, in§bejonbere )ott)eit biejelben

autoritotiben 6t)ara!ter tragen (©. 857 f.), bie Ginmirfung be? 93älieu§

(8. 858 f.), bie Seftüre (©. 859
f.), hie gange 6T:äiet)ung (3. 860) üben bier

einen entfd)eibenben (Sinflufe au§. 9(uf fejuellem ®ebiet ift bie Vin^

üar^eit unb bal^er Ieid)te ^^eftimmbarfeit be§ ern)ad)enben Ziieb^

bemer!en§niert; „ber ®efd)Iec^t»trieb in feinen erften Biegungen ift

borbanben, e^e ha§ löilb be§ begehrten 3^^^^^ auftritt, ber 2^rieb

ift nid)t Wiener ber ^orftettungen, fonbem er bemäd)tigt fi'd) i'f)rer

unb berfnüpft fid) mit it)nen". (§ o d) e
,
^anbbud) ©. 479.) ^n einem

^ail au§ ber ^raji§ ^^) \pxad} )ic^ haS^ ärgtlidie ©utad)ten bat)in au§:

,ß. befinbet fid) gurgeit gerabe im 3lnfang feiner gefd)Ied)tlid)en

\

*3) Strfj. geg. 3. "ii Urt. ber Strff. be§ S@. Stutlg. ö. 6. ^ej. 1910.

:
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Jnttfidlung unb bamit in einer ^eit, in ber in bem bunflen ^rang

öe§ eripacfienben öefdilecfit^tTiebec^ geiAIecfitlicfte 5,^erinungen aller

2trt aud) bei geiftig unb jevuell üollfommen normal öeranlagten

•Kenic^en fei)! I)äuiig öorfommen." 3Iuf religiö^-abergläubiidiem

©ebiet ((2. 866 ff.) fpielt ber gefteigerte 5(utrirität^glaube unb bie

mangelnbe iiritiffäf)igfeit ^ugenblicber eine O^oIIe: äbniicbe ©eficbt^

punfte !ommen bei ber ?liaffenfuggeftion (2. 870 ff.), beifpielen^eife

bei 'Beteiligung ber (SItem, ber (rrgiefier uftr. an ber >i."ikife, in

53etTacf)t.

SSienieit juggeftioe ©nflüffe ben S o 1 u 5 im Binne bee § 59

St@33. beeinfluffen, ift quaestio facti; juriftifc^ bilben bie ^öKe !eine

il3efonbcrf)eit. ^Bir erinnern baran, ha^ 3uggeftionen im bofien

®rab geeignet finb, bae intelleftuelle Seben in Crmpfinbung unb ili}abr=

tiebmung h\^ §ur mirflirf)en 3inne^täufd)ung (3. 853 f.), bie JBorgänge

be» ®ebäd)tniffe5 bi§ gur mir!Iid)en ©rinnerungefälfcfiung (3. 854 f.)

unb bamit eben in meitgef)enbem ))Tia^e im (rin^elfalle bie „.^enntni^

Don 2atumftänben" §u beeinfluffen. ©onj äbniidie ßrmägungen greifen

^Ia|, mo fuggeftiöe (Jinf lüffe öon 'Bebeutung für ben 2 a t b e ft a n b

be§ einzelnen 2^eli!t£^ finb. 5ZamentIidi fommen bier

fuggeftibe (Jinmirfungen auf bae ©ebäditnie bort in 'Betradit, voo e§

fid) um mabrbeitÄgemüBe ober mat}rt)eit5n?ibrige 23iebergabe früberer

3Saf)mef)mungen banbelt. 3o hei ben (Jibbeliften ber §§ 153—163

3t@'B. unb bei ber falfd)en 5Infd)ulbigung bei § 164 3t@'B. 3(u^

füf)rlid) betjanbelt biefe ^rage (falfdie, bona fide befdiroorene 3eugen=

QUJfagen) b. 3cf)rend*3?oiing in feiner 5{bbanblung über

hen S3erd)toIbpro5eB unb im 3(Td)ib öon @ro^ ^b. 5 3. 23. £»ier{)er

geboren aud) bie falfdien ^^enunjiationen gegen ^tr^te nad) bopnotiidier

35ef)anblung, insbefonbere megen angeblid)en fe^eüen iljäßbraudjy

meiblid)er ^Patientinnen, (o. 3d)rend = 9?o^ing, Slrdiio 'Bb. 5

3. 5
f. unb D. Silient{)al 3. 390). 9J?eift toirfen pat£)ologiidie

lOtomente mit, fo bei ber öon ^ e I b r ü d befd)riebenen foge-

nannten Pseudologia phantastica (3. 854 unten).

S3on meittragenber ^Bebeutung ift bie Äenntni§ fuggeftioer (Hn=

flüffe enblid) für bie f^ragen ber 3 t r a f § u m e f f u n g. 3traf=

minbernb merben bier alle biefenigen ?ltomente in "iöetradit fommen,

ft)eld)e mir bei 'Befprediung Don § 51 unb § 52 BtÖ'iB. fennen gelernt

ijahen, bie aber im ©ingelfalle bie freie SSillenlbeftimmung nid)t

au5fd)IieBen bjm. feine u n m i b e r ft e !^ I i d) e ©emalt bar*

ftellen. 3Sid)tig ift t)ier in»befonbere ber innere 3ufcimmen:^ang ber
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Set)re bon ber 3urecl}nung§tä§it3!eit unb ber £e^re bort ber Strafe

5umej)ung. öine gejd)idte ©ugge[tion, ob fie nun burd) ^t)pnotij(i)e

©niptrfung unterftü|t iütrb ober nic^t, hilhet, tt)enn jie Iriminenen

6f)ara!ter annimmt, für tt)inen§)(f)tt}a(i)e, labile unb ef^ifcE) befefte

SO^enfc^en immer eine grofee ®efaf)r unb eine gro^e ^er[ud)ung,

bie bei ber ©trafgumejfung in Mdficl)! gu §ie!)en i[t. (g o r e l (S. 250.)

3m einzelnen n^eift auf biefen @efid)tg|)un!t bei]^iefömeije b. Sl' r a f 1 1 =

(Sbing ©. 396 ff. für bie gej(^Ied)tlid)e ^örig!eit i)in: „^ft bie

©innlii^feit übennäd)tig, ebentuell burd) einen getifd)§auber gefangen

unb bie moralifd)e 3Biberftanb§!raft eine geringe, fo !ann ein t)ah'

ober rad)füd)tige§ ^eih, in beffen ©etüalt ber 'SRann burd) Siebe§=

leiben] d)aft geraten ift, il)n gum fd)ir>erften SSerbred)en t)inreißen;

immer follte be§t)alb gefd)led)tlid)e 5pörig!eit bei angeftifteten ^e*

lüten al§ 9J?iIberung§grunb ber ©träfe ^^erücf]id)tigung finben."

©d)on oben finb bie fepien=erotifd)en 3iffe!täuftänbe (6. 863
f.) unb bie

befonberen 3uftänbe be§ n>eiblid)en ©eelenleben^ (©. 862) bef|)rod)en.

§ (^ e
,
§anbbu(^ @. 407, bermeift auf bie 2Jiög(ic^!eit, „milbernbe

Umftönbe" an^uneljmen, umaud) ben^iwrmalen @emüt§fd)tt)an!ungen"

gur 3ßit ber ^eriobe gered)t gu merben. 2(uf ben ftrofmilbernben Gin*

flu^ abergläubijd)er ^Sorftellungen in bieten ^^ällen mad)t § e 1 1 jd i g

a. a. D. ©. 5 aufmerffam. äB u I
f f

e n , 2)er ©ejualberbrec^er (3. 135

fü'^rt ba§felbe für ben 9}iaffenberbred)er au§: „SlriminaIpft)d)oIogijc^

ift !Iar, bofe beim S^orUegen eineö SO^affenbelütg bie ftrafbare Sdiulb

be§ 9}laffenteilnet)mer§ wenigfteng fubjeftib unter Serüdfid)tigung

ber ftarfen :pft)d)ifd)en ©intüir!ung gu meffen ift, bie bon ber ä1Zaffen=

feele auf it}n ausging. Stnbere Ginflüffe, wie 5ü!ot)oI, ^a):)xe^tit,

politifd) erregte Qeit uim., !önnen ü\x> weitere ga!toren in ^3etrad):

!ommen. '3)er 9}taffenberbred)er ift ein ®elegent)eit§berbred)er. Sa§

®ro§ ber ERaffenteiIneI)mer ift eigentlid) bor ber 91Jaffentt:)ir!ung t)arm*

Io§." ©uggeftibe ©inflüffe iuerben aber bor allem bann ftrafmilbernb

in S3etrad)t fommen, menn fie hie %oun :^t)pnotifd)er ©uggeftion

(©. 874
ff.) angenommen !t)aben ober — unb bie§ ift |)ra!tifd) bo§

SBid)tigfte — tuenn pft)d)0|5att)oIogifd)e f^aftoren (©. 882
f.

unb

893
ff.) mitfpredjen.
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58.

S?on ö. SKerfae, Strafauftaltsietretär unb Cbcrieutnant a. '2;.,

ilJieme (2Beicf)ieI).

^n ber manmgfad)ften 23eife ift über genanntes X^ema jc^on

gejprocfien, qucE) ge|d)rieben roorben. (Sine rei(i)e 3{u5tt)Qf)I öon Siteratur

i[t über bieje» %i)ema Dor^anben, ha§ ]id) enttueber „mit bem ^3e*

bürfniy unb Ginr-i(i)tung einer ^usbilbung unb ^ortbilbung ber 9(uf=

fet)er" befaßt ober gleirf) einen Schritt tpeiter ge^t, unb bie 9Zottt)enbig=

feit Don 3{uf|ef)er|d)u(en bel}anbelt.

®em einfügen STu^fprucf) eine^ angefef)enen ©trofonftaltö^

bire!tor§, „Überlaffen it)ir bof)er getroft jebem Sireftor, fid) felbft fein

2{uffi(^tgperfonoI gu fu(i)en unb oor^ubereiten", oermag ic^ nid)t bei=

§upfü(f)ten. 2)a;§ 2Öarum ergibt fic^ au^ meinen furzen, nacfjfolgenben

2{u5füf)rungen.

(S. f^Iiegenfdimibt betont aU erften <3o| in feinem 5ßor=

tüort „^er ^3eruf bes 5Xuffet)er§":

„S^ ift fraglos, bofe ber (Srfolg be§ ©trafDoIIguge^ fe^r tüefentlid)

abpngt öon bem 2(uffi(f)t§:perfonaIe."

Siey finb 23orte, beren 3Sa^rl}eit fid) tüofjl t)eute niemanb mef)r

t)erfd)IieBen !onn. kommen bod) bie 2(uffef)er afö 5{uffid)töbeamte

in üiel f)äufigere ^erüt)rung mit ben 9(nftaltöinfaffen oB bie Dber*

beamten, beren 3eit ^urd) ben regen ^ienftbetricb ftor! in 5(nf|3rucf)

genommen unb burd) .ßeffcnbefudie, ißorfüt)rungen üon (befangenen,

Üieöifionen uftn. t)erI)äItni»mäBig nur furj bemeffcn ift. Über bie

fonftige 5(uffüt)rung ber ö^efangenen in ben Qelkn, in gemeinfamer

.V^aft, in ber ^ix(i)Z, in ber Sd^ute, bei bem ©l^a^iergang, bei 'Selefir-ungen

Don unbotmäßigen, it)iberfepd)en befangenen, bei 6r!ran!ung ber==

felben, bei ber ^fbnabme unb ber ^eauffid)tigung ber 2(rbeit, bei ber

5luffid)t über Drbnung unb 9^cinlid)!eit tritt ber 3Iuffid)t5beamte in

loeit f)äufigere gü^Iung mit ben (befangenen.

©ein |)erfönlid)eg 95er^alten, fein (55ered)tig!eitggefüf)I unb fein

jittlid)er (Smft toirfen um fo mcf)r f)ebenb auf feine Untergebenen

ein, je mef)r er felbft ben an if)n geftellten fyorberungen gercdjt tüirb.

Unfer 5(ugenmer! mufs alfo barauf gcrid)tet fein, ein tpirüid)

tüditigeö, guüerläffiges 3(uffid)t^perfonaI ju befi^en.
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^n ber ^tetiftorbnung ber bem 9J2ini[terium be§ ^ri^^^" unter^

[teilten ©ttofonftalten unb größeren ©efängniffe bestimmt bQt)er

§ 53 über bie 2(nftenung ber 9(uf[id)t§beQinten:

1. ^n bie Stellen ber mQnnIid)en Unterbeamten [inb 9J?iIitär»

anmärter nad) SO^a^gobe ber ®runb[Q|e für bie 33e[e|ung ber

©ubaltern* unb Unterbeomtenftellen mit 3D^iIitäranix)QrteTn

oom 10. 9. 82 unb ben bogu ergangenen 2ru§füt)rung§beftim*

mungen gu berufen.

a) 9( u f f
e t) e r.

2. 'äU 33etoerber follen nur fold)e ^erfonen gugelaffen tuerben, bie

a) öollftanbig gefunb, löxpexlid) rüftig unb gen^onbt finb,

b) im 2{Iter Don nid)t unter 25 unb ni(i)t über 35 ^ai)xen fte^en,

c) i^rer gtreijö^rigen 9}iiIitQr)3fIi(^t mit ber SBoffe genügt ^aben,

d) eine gute 3!^oI!sf(f)uIbiIbung befi^en.

3. Unter bem 2(uffirf)tg|3erfonaI muß eine STnga^I gelernter ^onb*

merfer: SKaurer, X\\(i)lex, ^immexkute , Mempner, (Bd)lo)]ex,

©d)u[ter, ©d)neiber, ©ärtner, ©rbarbeiter ufft). befinben. ^enn
eg an t)anbtüerBmä^ig ober fonft te(f)ni[(i) üorgebilbetem 9Iuf^

fitf)t§perfonaI fet)It, fo ift bei eintretenben ©tellenerlebigungen

gur 5)ecfung be§ S3ebarfg öon ben SSemerbern bie erforberlictje

5ßorbiIbung gu forbern. 9}?elben fid) berartig üorgebilbete unb

fonft geeignete 9}JiIitäranh)ärter nid)t, fo fönnen 5ur Erlangung

ber erforberIid)en 3öt)I be^ I)anblt>er!^mö|ig üorgebilbeten STuf^

fici)t§perfonaB bie Stellen berfelben bi^ gu einem Sßiertel mit nid^t

Oerforgung^berecE)tigten geeigneten ^erfonen befe^t »erben ufm.

^uf @nmb ber gefep(f)en 58cftimmungen finbet bemnad) burd^

bie SInftalten bie 9{u§fd)reibung ber offenftef)enben Stellen ftatt, unb

^hjor finb aB Sßermittelung^bet)örben nac^ftetjenbe S3e§irf§!ommanbo§

beftimmt, bie bie t>a!antcn Stellen in ber „S8a!anäenlifte für aJZilitär*

anmörter" gur Sßeröffentlid)ung bringen, unb gmar:

33e§irfg=^ommanbi
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I35eäirS=Äommanbo .»gilbeefieim für bcn SScg. X. 21.=^.

imarburg = . = XL = ^

äRarienburg = = =XVIL = -

?^ulba XVIII. gr.^.t. (21. ^iDÜ. uihj.).

Xie Slnmelbung erfolgt nacf) befanntem ^Jiufter. 3ft innerhalb

einer gnft Don 6 2Sorf)en Dom iage ber 58eröffentlid)ung ah eine Se*

Werbung bei ben SlnfteUungsbe^örben ni d)t eingegangen, fo i)ai bie*

felbe in ber ©tellenbefefeung freie .^anb.

%us> ber überreid)en ^ülle Don llj^oterial, ha^^ mir bei 'Bearbeitung

biefer 2Iu5fcf)reibungen Dorgelegen f)at, glaube id) ben 3cf)IuB 3ie{)en

§u bürfen, \)a^ aud) bie äuBerften 5lnftrengungen, einen mirüicf) guten

5^ac^rt)ud)5 für unfern 3Iufficbt5bienft ju erf)alten, immer mcniger

ßrfolg f)oben Serben. ßl)c malige jiDilDerforgungsberec^tigte Unter*

offiäiere mit 5n)ölfjäf)riger S^ienftjeit Derfcf)möben in if)rer meitüber*

miegenben 9Jief)r5a^I ben Strafanftaltebienft.

Xer 'Silbungcugrab ber fonftigen 'Bemerber genügt Dielfad) nic^t

ben geringftcn Stnforberungen. Zxo^ ber 58oIf5fd)uIbilbung fefete

mid) gar oft bie geringe ^enntnig be§ ©d)riftbeutfd^n unb ber

9(?ed)tfd)reibung berfelben in ©rftaunen.

2^ie (Statiftif be5 iliinifter-ium^ bei ^^^ß^^" für bie (Stats|at)re

1908 unb 1909 gibt biefen 9[RangeI aud) §u, irenn fie fagt:

„%\e ©eminnung tüd)tigcr 9(uffeber ftößt namentlid) bei ben

in ©ro^äbten unb in ben tt)eftlid)en ^roDinjen gelegenen 51nftalten

noc^ immer auf große <3d)mierig!eiten."

2{ber aud) bei unfeten im Dften, felbft in Keinen i3anbftäbtd)en,

gelegenen 5(nftalten ift ber 5(nbrang gu freigert»orbenen 2Iuffeberftenen

tüof)! gro^, aber bie 3^^)^ brauchbarer 'Beamter nur gering, tro^bem

Vüo^rlid) bie S3efoIbung, bie @emät)rung befonberer Anlagen (Stellen*

gulagen, 9iemuneration au§ bem SIrbeitsbetrieb, Cftmarfen^ulagen,

aufeerorbentIid)e llnterftü|ungen, .^ommanbo.sulagen) unb fdiliefelid)

bie Siegelung be« 9iut)egef)aItÄ in au?fömmlid)er äSeife Dom Staat

für bie Unterbeamten geregelt ift.

„Um ben^Betrerbern um2{uffcf)erftellcn eine 5?orbiIbung für it)ren

^ienft ju geben unb ^ugleic^ if)rc 'öraud)bar!eit ju erproben, follen bei

fed)5 größeren 2(nftalten je 3 über,5äblige |)iIfeauffebeiTteIIcn gefd)affen

tüerben, in benen bie S3eh)erber n)äf)renb 6 9Jionate für it)ren ^ienft

gefd)ult unb erprobt merben, ef)e fie in etat^mäBige Stellen einrüden."

„^iefe 9}ia§regel tt)irb basu belfen," fäf)rt bie Statiftif fort,

„ungeeignete (Elemente Dom Strafanftaltebienft fernju^alten."

3ettft5rift f. b. gcf. Strafrcc^täw. XXXIII. gQ
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^ft f)termit jci)on öiel geholfen, !ann id) mirf) bennod)

bei* Stuftet nic^t üerfi^lie^en, 'oa^ ber (Staat mit ber 3ßit "0(^ irirb

ID e i t e r gef)en müf[en, um ein t ü d) t i g e 5 , nacE) e i n t) e i t =

liefen ®runbfä|en gleii^mä^ig ge[d)ulte§ 2(uf =

[ i (i) t ^ |3 e r [ n a I gur S^erfügung gu ^aben.

S)ie ^njaffett ber ©trafKäufer, bie fid) bunt au^ allen [ogialen

©rtüerb^ftänben, aus allen ©(i)i(^ten ber S3eööl!erung gufammenfelen,

erforbern üielföltige 33e^anblung unb 5tnleitung.

'2)ie rof)en, bifgiplinmibrigen Elemente jinb üon bem 3{uf|id)t5=

beomten onber^ §u be^anbeln, oI§ bie geiftig anormolen; bie öielfad)

mit 3it<^t^Q"^ 58orbe[traften onber^, al§ bie gum erften SJlal ©in*

gelieferten. SJiit bem erften 5{ugenbIi(J, in bem ein (SJefangener bie

(5(f)tt)eHe be^ ©traf^aufeö überfd)reitet, ^ot eine inbibibuelle

SSe^anblung besfelben eingufe^en.

gjiilitörifc^e f^ormen, !ör|)erlic£)e 9?üftig!eit unb gute SSoIB*

f(f)ulbilbung finb n)o^I gute ©runblogen für einen berart fieranju*

bilbenben 5tuffi(i)tgbeamten, laffen ober it)n nocf) !einegn)eg§ alä

S3ilbner ber i^m anüertrauten befangenen erfcf)einen.

^n (gnglanb finb bor einigen ^^^ren in §ull, G^elmöforb unb

SSormlüoob ©crub§ 9tuffel)erf(i)ulen eingerid)tet morben, jebod)

i^abe iä) ni(i)t in (^rfat)rung bringen fönnen, ob jie nod) befielen.

©§ njirb aud^ bei un§ möglid) fein, für bie Stu^bilbung bon 9(uf*

fi(i)t^beamten „9t u f f e t) e r f
cf) u I e n" unter ftaatli(i)er Seitung

§u bilben unb märe e^ au(i) nur öerfu(i)§meife. §aben mir bo(f) auf

anberen Gebieten bereite allerlei Wirten üon ©pe^ialfcEjuIen, 3. 33.

@enbormeriefd)uIen, ^oIiäeif(i)uIen unb bergleid)en mel^r.

'2)ie (Sinric£)tung foId)er 5tuffet)erfc^ulen ben!e icE) mir ettua berart,

ha'^ an eine ^^^t^'o^ft^^^e gu t)iertetiät)rlid)en Serminen oon feiten

aller ©trafauftauen unb ©efängniffe 9kcJ)meifungen über ben iöe*

barf on etatömä^igen ^ilfi^auffeiern, 2Iuffe^ern, 9Jlaf(i)inenmeiftem

unb fef)Ienben ^lanbmerfern ufm. ein§urei(i)en finb.

'3)ie freien ©teilen erfd)einen, mie f(i)on je^t üorgefd)rieben, in ben

SSafangliften. %ie ®efud)e um Stnftellung merben aber nunmel^r öon

benSSetPerbernanbie^entralftelle eingereid)t unb bort borge^rüft. 2)ie

angeeignet befunbenen SSemerber merben barauf auf 55eranlaffung ber

^entralftelle in ber i^rem 5{ufent^alt§ort junöd^ft gelegenen ©traf*

anftalt ufm. bom 9Inftaltgarjt, nid)t ^rei^argt, auf i^re ^ienft*

tauglid)feit unterfud)t, ob ber 35emerber für ben 5luffid^t^bienft
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geeignet i[t. ^d) id)[ac\c biefe^? 5?eria^ren oor, um ben S3eh)erbern

^röBere S^eifefoften ju erfpQren.

dm bem @utQd)ten be^ 5{n[tQlt§orateg gef)t gleirf)3eitig eine

^ufeerung (Dielleid)! Formular) über ben öeiomteinbrucf bes Untere

[uc^ten, ber bei ber bctrefrenben 2fn[tQlt überbie^ ein furae» ßjamen
im ^iftot, 9?ed)nen, beut[rf)e ®e|c^i(f)te unb Q^eograpfjie abzulegen

ijüt, an bie 3e"trQlftenc jurücf.

Öier mirb ber 5(nmärter eingefrf)rieben unb in laufenber )Keiben^

folge 5urunentgeltli(i)en Sfusbilbung einbemfen. ^n
erfter Sinie !ämenbafür Dom Truppenteil ab!ommanbierte 5{nmärter

in S3etrad)t. ^m übrigen oerbleibt e^ bei ben eingangs erlt)ä£)nten

IBeftimmungen beg § 53 ber ^ienftorbnung.

®ie 2{u^bilbung in ber 2{ut|e{)ericf)ule !önnle in ca. 3 Wonaten
crlebigt [ein; bie ^^robebienftjeit mirb f)ierburrf) inbeifen nid)t be=

xü^ü, um einerfeity ein gut gefdiultee ^Vrionol jur ^;-)anb gu f)aben

unb um onberfeits '3c^n)äd)(inge nod) ausmerzen ju fönnen.

2)ie)e ©(i)ulen, and) Sef)rfurie, merben größeren Strofanftolten

ober ©efängniiien ongegüebert unb unterftellt. ^er Se^rförper )e|t

fid) Qu§ Dberbeamten ber betreffenben 2(nftalten ober auy bortf)in

^ommanbierten juiommen.

Sf^eben t^eoretifc^en ^enntniffen mirb for ollem bie pra!tiid)e

5(uybilbung im STufiic^t^bienft geförbert.

^er tt)eoreti]'d)e Jeil fü^rt bie Sfusjubilbenben in bie @e)d)id)te

be^ ©trafoollguges unb ben StrafDoIIäug ber (^egenmart ein. ©0=

bann mirb bie ^Qu^orbnung unb bie '2^ien[tanmei[ung ber 9tuf)ef)er

an ber §anb öon "öeiipielen, mie ]ie bo^ täglid)e Seben in einer [old)en

2{nftalt geitigt, burd)genommen.

®er pra!tijc^e %eii befielt barin, 'i}ü\^ bie 3d)ü(er unter Seitung

"beS Dberauffef)er§, be§ §au§oater5 unb eine§ erfafirenen älteren STuf^

[eberg in ben üer[d)iebenen ^ienftobliegenbeiten unterliefen merben.

9(m (Schluß ber ^fu^bilbung mirb oom Se^rförper ein hirje^

<5)efamturteil über bie einzelnen '©emerber gebilbet unb an bie Zentral-

stelle eingefanbt.

yiaä) 33ebarf merben alsbann bie berart 5(u!ogebiIbeten burd)

bie ßs^tralftelle ben SInftalten übern)iefen, an benen eine Stelle gu

befe^en ift. gür biefe 9(nmörter beginnt bamit i^re ^robebienftjeit.

SSorläufig begnüge id) mid) bamit, ein bereite be^ öfteren be=

^anbelte^ä 2:^ema oon neuem angeregt gU b^ben unb erhoffe öon

Berufener Seite nid)t nur 33ele^rung, fonbern aud) Unterftü^ung.

60*
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59.

I. ^ertt^t ubtt bie rujfijt^e ^trafrec^töliteratur*

«on ^rof. (B. 3KoIrin§!i)*Som§f.*)

^en folgenben 33erid)t über bie ruffifrf)e ©trafrec^tgliteratur bor

Ie|iten 2—3 ^o^re erftatten tüir auf ©runb be§ SJJaterialS, ha^ mir in.

bem S3erüner Ärimirtaliftifc^en ©eminar be§ öerrn ^rof. ö. 2 i § § t

üorgefunbcn ^oben. ®er Serid)t erljebt bat)er tücber auf eine ft)fte^

matifdie 9Iugtt)at)I, nod) auf eine erfrf)ö|)fenbe SSearbeitung be§ (Stoffel

einen Stnfprud).

1. 3m „Journal be§ ^uftisminifteriumg" (1911, S^Jr. 6) macf)t

2arnon)§ft), geftü^t auf bie amtii(i)e ©tatiftif, mit bem Ginflufe

bcfannt, ben bie ^aijxt ber poIitifd)e'n SBirren unb ber if)nen nad)=^

folgenben gerid)tUd)en Siquibation in 9lu|Ianb (1905—1907) auf ta^

35er^ältni6 ber öerfd)iebenen (Strafarten gueinanber ausgeübt t)aben.

ißJegen 5ßerbrec£)en wiber ha^^-^ Seben, megen 9iaube5 unb ^ranbftiftung

waren im 3at)re 1903 5735 ^erfonen, im ^atirc 1907 11 139, b. f).

bop^elt fo üiel üerurteilt. 9Bäi)relib be§felben 3eitraum§ maren 2705

bgm. 5278 (im 3at)re 1908 7280) ^erfonen gu Äatorga (gu^t^aus)

üerurteitt. Unter ben 5278 im ^alire 1907 §u ilatorga ^Verurteilten

maren 24 gu lebenslänglicher, 776 gu Äatorga über 10 ^a^te üerurteitt.

9(uf 1000 oon allgemeinen ©eridjten Sßerurteilte entfalten im ^aijxe

1903 51, im ^atjre 1907 76 gu tatorga SSerurteiÜe. ©eftiegen ift aud)

bie Bo"^! ber SSerurteilungen p ben forreftionellen 9(rreftanten=

obteilungen (eine (Strafart, bie in ber 93titte gmifd^en ^atorga unb

Gefängnis ftet)t) unb gu ®efängni§ mit S^erluft ber Siechte 25 % 1889

big 1893 unb 1898, 38% 1906, 40 % 1907. ^ie 3a^I ber ^Verurteilungen

gu ©efängniS oI)nc SSerluft ber $Red)te ift unöeränbert geblieben, i^eidjtere

©trafarten finb in it)rem :pro§entuaIen $ßert)ältni§ gefunfen: 43 % 1903,

25% 1907. 6ine analoge ©rfd)einung: fd)nene Steigerung ber Qaijl

ber SSerurteilungen gu @efängni§ bei fid) öerminbernber 5Jiaffe ber

fleinen ©trafen lä^t fid) aud) in ber fyrieben§gerid)t§bar!eit nad) 1905

beobachten (76 352 unb 917 725 im Sot)re 1903, 87 218 unb 790 451

im ^aijxt 1907). %. läfit bie ^-rage ber ^Inlrenbung ber Sobegftrafc

nac^ 1905 bei ©eite, ba '3)eU!te (:^auptfäd)üd) ©taat§üerbred)en), bie

') 2lne bem $Ruffifd)en übetfe^t üon Dr. g. ^ur tu i cä = Berlin.
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3;obeei"trafe nad) fic^ gieften, nid)t ber Äompetenj ber bürgerlichen ®erid)tc

unterfallen, ber 9(Ugemeinf)eit gugänglidic ftatiftifdie Otiten aber über

bie Don aiii(itärgerid)tcn geiäüten Sobesurteile nidjt üor£)anben jinb.

2. '^ejonbereg 3^tereije bietet ber (intmurf eines ^Reglements,

betreffenb bie (gonbergerid)te für ^ugenblid)e (bis 17 3af)re), ber üon
ber ftommifjion ber Petersburger ^atronatsge[ellid)ait, mit ^rof.
g' i n i ^ f 11

ü[s> S^orfifeenbem unb b en Ferren £ u b l i n s f ii

,

S3elamin unb £funjert) afö ^Mglieber, ausgearbeitet morben
ift. Sie Äommifjion ^at gefunben, ha^ ba§ geltenbe rupdie Stecht nad)

erlaß bes ©efe^eS Dom 2. ^uni 1897 (über bie SSerantroortlid)feit

öon J^inbern unb ^^g^^^'^IicDe^) nod) meljr als bas ttjefteuropäifdie

§anbt)aben bietet §ur einfül)rung üon '3onbergerid)ten für ^ugenblidie,

3unäd)ft ot)ne irgenb n^elc^e ^(nbcrung auf tegislatioem SBege. 3fJadi

bem erroöljnten ©ntmurfe werben ber Äompetenj eine» befonberen

§riebensrid)ter§ für 3ugenblid)e, ber in ber (geffion ber fämtlid)en

5riebensrid}ter bes ^^ejirfes aus hen beigeorbneten ^egirfsfriebens-

rid)tern gen:)äl)lt mirb, unterftellt: 1. alle «Straftaten, bie üon 3ugenb=
lid)en im 3(lter üon 10 bis 17 3^^^^^ öerübt tüorben finb unb ber

^riebensgerid)t§barfeit unterfallen; 2. alle (Straftaten miber bie förper=

lic^e Unüerfetjrt^eit unb leid}te ^örperoerleßungen, menn ein ^ugenb-

lieber bis 17 3- «^^ ^^erlefeter unb fein gefeilterer Kurator als 2äter

erfd)eint: 3. bie Stnleitung üon ^ugenblidien big 17 3- 5um ^^etteln,

Übertretungen ber @efe|e über bie gabrifarbeit 3ugenblid)er unb i^re

Sirbeitsjeit, ferner ber (^efe^e, bie gum 3tt^cde bes Sdiu^es i^res

Gebens, i^rer (^efunbf)eit unb (5ittlid)feit fomie §ur (^rmöglid)ung

it)rer (fr^ieliung unb 53ilbung erlaffen korben finb. Ser y'i^iebensricrter,

bem ein Stab üon Kuratoren §ur Seite fte^t unb ber in ftönbigem

Äontaft mit Sinberfd)u|gefenfd)aften bleibt, !ann gebotene Wla^^

nat)men treffen, um bie Slinber im galle i^rer ^erma'^rlofung ober

falls il)r i8 er bleiben in bem gemofjnten 9Jälieu für fie eine fittlid)e (^e-

fabr fd)affen fönnte, in ^^lft}len, Sd)ulen ober bei ^riüatperfonen unter»

,5ubringen. 3,^om Stanbpunfte ber Spe^ialpräüention, bie allein ber

.^riminalpolitif gegenüber ^ugenblidjen bi§ 17 3ai)i^en §ugrunbeliegen

!ann, barf es feinen roefentlid)en Unterfdjieb ausmad)en, ob ber 3ugenb=

üd)eals Subfeft ober Cbjeft einer Straftat erfd)eint. Sen bem griebens»

Tiditer beigeorbneten unbezahlten unb bejalilten Kuratoren wirb üom
üntmurf bie ^flid)t auferlegt, (ärfunbigungen über einen jugenblid)en

"Selinquenten einjuäiet)en unb ben ^Verfügungen bes 5i^eben§rid)ters,

betreffenb Übermad)ung, 5(uffid)t, fomie S3eit)ilfe für ^^Qß^blic^e

(9(rbeitsnad)tt)eig, Unterbringung in 2et)re) fvolge ju leiften. Xas
SVerfa^ren bei Straftaten ^ugenblidier muß unter 5lu5fd)luf5 ber i!:ffent-

tid)feit unb mit möglid)fter i^ereinfad)ung pro^effualer fvormcn burdi=

^efü^rt merben. ^^em ^ro^eB t)at ein fturator bei^umo^ncn. ^:?lll-

gemeine Setentionäbläöe bürfen tücber gur Unterfudiumjs- nod) 5ur

^traffjaft ^iigß^i'Iicf)^'^ benu^t werben, ^^ejüglid) ber allgemeinen

Oierid)te, benen fd)Werere Selifte unterftellt finb, fiet)t ber Entwurf

al-5 wünfdienswert an, tua^^ biefe befonbers forgfältig auf 'Befolgung

}
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ber gefe|Iid)en ^orberung allfeitiger 5{nalt))'e ber ^etfönlicfifeit be&

3ugenblid)en Don 10 bi» 17 3. foiüie ber begleitenben Jaturnftönbe

bei ber Untcriud)ung bes Untericf)eibungsDermögenö im Gröifnung6=^

Derfa^ren ad)ten unb nur in gan^ ejäeptionellen ^älitn berartige ^n==

gelegenljeiten bem §auptöerfaf)ren §ur enbgültigen (intid)eibung über*

lafjen. ©omo^I bie f^'^^iebeneriditer als bie SSe^irf^geric^te (Sanbe?*

geric£)te) fönnen im üorbereitenben S8erfal)ren bie (Sntfrf)eibung über

Unterbringung be§ ^ugenblid)en in SSeiferungöonftalten QUÄi'e^en,

bog Urteil (bie erften im tüe]ent(icf)en, bie legteren bejügürf) bes Unter*

f(i)eibung6üermögen5) auf lürjere ober längere 3^it Qufjcf)ieben unb

gunä(i)ft bie 9JJögIi(i)feit ber ^ej'jerung be^ 3ugenblid)en in feiner ^amilic

ober bei anberen ^rioaten unter ber öerantn:)ortIirf)en 5Iuffid)t be§

Äurotor§ prüfen.

5Iu5 ber 2(bl)anblung Don ©d)irjaeni: „(Sonbergeric^te für

3ugenblid)e" (1910, 40 ©.) erfatjren tüir, baß ber oben bargeftellte

(SntiDurf Don ber ^atronatSgefeüfdiaft im §erbft 1909 genet)migt unb

ber Sätigfeit beö je^t in Petersburg funftionierenben (5onbergerid)t^

für 3ugeT^tiIid)e §ugrunbe gelegt toorben ift. 2BQf)renb ber erften 6 9J?onatc

ttjurben ani ber öefamtja:^! Don 1101 angeflagten Knaben 667 ber

probeföeifen Cb^ut ber Kuratoren unterfteüt. Seit ^ipril 1912 funftioniert

ein foId)e5 (^erid)t aud) in 5Jlo«fau.

3. ^n einem ^tuffn^: „Über bie Unoerantirortlidifeit ber 35oII»*

Dertreter" (1909, 57 S.) unterfud}t ^ijilenfo bie jebt in fRuBlonb

aftuelle ^rage be^ maleren ©inne^ beö 9(rt. 14 ber StaatÄbuma*

Äonftituierung§urfunbe: „9Jätglieber ber Stnatc^buma genießen DoIIc

^rei^eit ber ^uf3erungen unb 9Jteinungen in ben ber Xumafompeteng

unt erliegenben 9(ngelegent)eiten". i^erf. ift ber 93ceinung, bog alle

^(fte ber Sätigfcit Don ^arlamentömitgliebern als foId)en, falls fie

tatbeftanbsmä^ig im Sinne bes ©traffobeje» finb, als redit^mibrigc,

aber ftraflofe Säten angefet)en merben muffen. 2^er 2^eputierte ift

bem ©trafgefe^e gegenüber nid)t Derantmortlidi, mirb aber nid)t Dott

ber 3iDilrec^tlid)en 5Jierantntortlid)!eit für ben (5d)aben befreit, hen

er priDaten 58ermögensintereffen burd) bie Don i^m in feiner 'iRcQt

getanen 9iuBcrungen gugefügt f)at. 33ei (^egenfeitigfeit ber SSe*

ieibigungen einmal in ber 9tebe be§ SßoüSDertreterei, bann in ber einet

•^rioatperfon entfielt bie grage ber 3i^iöffigfeit ber ^ompenfation.

jvür ha5 ruffifd}e 9^ed)t ift biefe f^rage ol)ne prattifd)es ^^tereffe, ha

bie 58elcibigung gegenüber deputierten, bie bei ober infolge lijitx

2lmt§^anblungen Dcrübt n^urbe, im Strafgefe|bud) (3lrt. 286) ju ben

Jeliften miber bie öffentlid)e £rbnung gejätilt wirb, bei benen bie

^rage ber ü8eleibigungs!ompenfation natürlid) entfällt.

4. ^n bem bem 8. .Hongreffe ber 9iuffifd)cn ©ruppe ber ^^fß.

über bas 2:l)ema „lltafenatimen fogialen Sd)u|es gegenüber gefäf)rlid)en

3]erbred)ern" erftatteten Üieferate (1911, 40 ©.) pläbiert ^ijüenfo
bafür, bafe bem @erid)t ein fafultatioes 9ied)t gur Ergreifung ber

befagten ällaBnat)men gegenüber Siüdfälligcn, Un§ured)nungsfäl)igen

unb Derminbert 3wred)nungsfä^igen, bie bie fd)tt)crften 2aten Derübt,
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iotrie gegenüber Xelmquenten au-^ 3lrbeit5]c()eu, Öieöerüdjfeit ober

infolge 5(lfof)oIi5mu5 Derliet)en roerbe. © t o o B folgenb, unterid)eibet

ber Steferent bie Sidierungi^maBnaftmen Oon ber Strafe nact) if)ren

juriftifcf)en S-^orau^feßungen (tt)|)if(i)er 3uftQnb ber ^erfon im erften,

Xatbeftanb im gmeiten ^aüe). 2(uf Sirf)erung5maBnaI}men finben

3nftitute tvic bie ^erjä^rung ober 93egnabigung feine ^Inmenbung.

i^oüfommen oon ber 3iüecfibee burcf)brungen, muffen bie 8icf)erung»=

maßnahmen auf bem ^^iDibnaUfierungeprin^ip beruf)en. 3ic^eriing§=

maßnahmen fönnen 'l^ia^ greifen entmeber o^ne bie Strafe (g. 58.

gegenüber Unaurerfinungefä^gen) ober neben ber Strafe (oor ober

nacf) biefer); ber Staat fann aber auf bie Strafe ganj unb gar in ben
(vällen t)eräicf)ten, n)o neben einer geringfügigen Strafe eine Iang=

bauernbe Sidierungemaf^rcgel angenionbt werben muf^. Xie 3^^^ ^^r

-Jreit)eitÄberaubung (sc. burd) biefe äluiBregel) barf nid)t im öoraug

fifiert merben. Unter ber ÄontroUe be^ @ericf)tö finb bebingte unb
unbebingte (xntlaffung guläffig.

5. Xas 9^eferat öon 5^ a b o f o f f für benfelbcn itongreß über

ba? 2;t)ema: „Über ben gefä^rlid)en 3ui'tanb be§ 33erbrec^er§ aB
Kriterium für 9.%Bna{)menbeÄ @efeüfdiaftÄfd)u|e§" ift in ben ?rdtt. 3^3?.,
•^8. 17, in beutfdier Spradie abgcbrudt.

6. 3n feiner ^rofdiüre: „Xa§ Xueü unb "i^a^ Strafgefe^" (1910,

52 S.) beftreitet Di^ a b o f o f f bie unter ben C^efefegebern f)errfd)enbe

'^Infic^t über tta^ Xuell al« delictum sui generis. ffltan muffe nid)t

ben 3rc'cifampf, fonbern bie 3i^tüS^^9 biefe? ober jene-;^ förperlidien

Übels ober be-J 2x)be5 bei einem 3"^eifi^i^Pf beftrafen. 2a-5 Xuell

ift fein eigentümlidieä 33erbred)en, fonbern nur eine eigentümlid^'e

^Segetiungsart üon 'l^erbredien, aifo ©runb einer Strafmilberung.

Ji?egen einer Xuellforberung barf überf)aupt nidit beftraft tuerben;

Bcfunbanten f)aben als 2eilnef)mer ^u ftaften. (Sin Xuell, bac- oljne

folgen oerlief, muß aU befonbere 2(rt ber Sd)Iägerei beftraft werben

(mit 9(rreft). daneben beftef)t ber $ierf. auf ber Straftloserflärung be§

„9^eglement§, betreffenb bie 51u5tragung üon Streitigfeiten in Cffi§ier§=^

freifen", "Das 1891 erlaffen morben ift. tiefem O^eglcment gemäß

ftetjt in jebem Streitfall bem (ät)rengerid]t ber Cffigiere bas 9?ed)t §u,

'i)a^ ^mü für notwenbig ju erflären. (Erfolgt fein %ucU, fo finb bie

'^etreffenben au§ bem 9^egiment auggufdilieBen. 3^tereffant ift ber

Dom 3?erf. auf (i3runb be-ä St(^^. oon 1903 angefteüte i^etgleidi: bie

lötung im 3^^^^^Q^Pf ö^^f ?eben unb lob wirb im Strafmajimum
10 mal milber al§ öorfäfeIid)e Rötung, unb im Sttafminimum 832 mal

milber geafjnbet.

7. ^n einer anberen 'Srofd)üre: „(^efängnismuBe" (1908, 64 ©.)

gibt 9fiabo!off feine (finbrüde wieber, bie er wö^renb feiner brei=

monatIid)en §aft im Petersburger (Gefängnis „Jilreftti" („treuge")

empfangen :^at. Wo er feine Strafe wegen ber Unterjeidjnung bes

„SB^borger 9(ufruf§" (bem befanntlidi ein poUtifdier ^rojeß gegen

einzelne ^Ttitgüeber ber 1. Xuma folgte) oerbüfet t)at. Xie Grää^Iung
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beg unmittelbar (Erlebten tüirb üon (Sjfurfen in ha^ ©ebiet bet fragen

ber Sijeorie unb ^rajig ber ©träfe abgelöft.

8. ^n feinen „3(bt)anblungen über 'i)a§: moberne @eri(f)t5= unb

©trafmefen in ©ngtanb" (1911, 715 ©.) mad)t SubUngfi^ ben

Sefer mit iien Sßanblungen betannt, bie einige ^nftitute ber engiif(i)en

©trafgerid)t§barteit mä^renb ber lebten 5 big 6 ^a1:)it erfatjren l^aben,

fotüie mit ber jüngften ©ntmidlung beg englifrf)en ^önalft)ftem§. ©einer

Darlegung legt ber 33erf. au^er bem amtlirf)en SJiaterial unb ber Literatur

aud) bie eigene S3e!Qnntfd)aft mit bem englifd)en Seben §ugrunbe,

bie er in ben ©ommermonaten ber legten 3 ^aijit gefc£)Ioffen. ^m
1?(uffa| „9kue 9ieformen be§ ^önalft)ftem§" befcf)reibt S. QU§füt)rIicö

bie |jra!tif(^en Eroberungen, bie bie 3^ee ber ©pegialpräöention in

ben ie|ten ^a^i^^tt in ©nglanb gemad)t f)at, berid^tet öon Kampfmitteln

gegen bie furj^eitige "g-rei^eitsftrafe, oon einer 9flei^e ^Jieuerungen

in 3"ct)tl)öufern unb So!aIgefängniffen, bon 33or[taI*@efängniffen

für ^ugenbüd)e, üon Sieformatorie^ für 5nfof)oIifer, üon befonberen

^nftituten für geiftig=befefte Delinquenten unb üon üorbeugenber

Detention gegenüber @etDot)n^eit§üerbred)ern.

9. 5luf 2 u b U n § ! t)
,
„9teform be§ So!aIgerid)te§" (1909, 20 ©.),

fei I)ier nur turj üermiefen.

10. Stau ber, „Der Stntrag be§ S^erle^ten bei 9lntrag§beli!ten"

(1909, 403 ©.). S3erf. beginnt feine Unterfud)ung mit ber geftftellung

be§ S3egriff'3 be§ 5,^crle^ten. Sjlon bem S^ormbegriff au§ge:^enb, rnill

er "Qa^ ©d}U^obje.ft ermitteln; bie HIarlegung be§ 3ufammeni)ong0

biefe§ DbjeftS mit einem beftimmten ©ubjeft mu^ i^m ben begriff

be§ Sßerle^ten ergeben. Unter "iien üier |)auptrid)tungen ber Se^re

üom SSerbred)en§obje!t: f^euerbad)^ 2I)eorie be§ fubjeftiüen 9iec^tg,

S3inbing§ 2:t)eorie be§ gied)t§gut§, 2\^t§> 3ntereffentf)eorie unb ber

e!Ieftifd)en 3:t)eorie Cppen:^eim§, gibt 2: a u b e r ber erften ben SJorgug.

Die 2;t)eorie ber fubjeftiüen 9ted)te fei rid)tig, nur f)aht geuerbac^ ni(|t

üermod)t, biefe S^ec^te gu fonftruieren unb gu geigen, meldjer 2(rt fie

feien. 3ebe§ Delüt erfd)eine auf ©eiten bey Delinquenten aU ^flid)t=

üerte^ung unb für eine anbere ^erfon (pl)t)fifd)e ober juriftifdie) aU

5ßerle|ung i^rer 9^ed)te. DorauS ergibt fid) unmittelbar, ha'^ aU Dbjeft

j e b e § S8erbred)en§ irgenb ein fubfeftiüe» 9fled)t erfd)eint. ytcidj bet

33egriff§beftimmung be§ 3Serf. cjiftiert ein fubjeltiüeS 9ied)t nur in«

fomeit aU eine üon ber 9ied)t§norm §ugunften einer ^erfon ober einer

9^eit)e inbiüibuell nid)t umgrenzter, nur burd) @attung§mer!male ge=

!ennäeid)neter ^erfonen ftatuiertc entfpre^enbe ^fli^t feftftetjt. ^r-

genb meld)e aBillen^afte feiten§ be§ 9ied)t§fubie!t§ ober beffen ^n-

tereffe an ber ^flid)terfünung feiten§ be§ „paffiüen 9ted)t§fubieft§"

finb nid)t notmenbig. ^t^ubnieBung unb S^erfügung finb feine inte*

grierenben ötemente be§ ^egriff§ be§ fubjeftiüen 9^ec^t§. ^S^a^ fub*

jeftiüe 9fted)t ift mit ben au§ ber 9Jorm ober ben 9brmen fließenben

S(nfprüd)en ibentifd). (S§ ift aber nid)t mit ÄIagered)t mefenögleid),

— ein 9ted)t§anfprud) ift aud) bort üort}anben, mo t)a§' @efe^ if)m feinen

^1
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organifietten mm üetleif)t. 9((ä burd) t>ai Xelift üerlebt erfdieinen
bie ^erjonen, htmn ha^i öurd) hci^ Selift öerlet^te fubjeftios 3f{ed)t

äufte^t.

3m stoeiten 2;ed feiner Unter|ud)ung toenbet fidi ber 55erf. bem
©tubium oerfc^iebener ©eiten beg Qnftitutö ber Silage be^^ 3?erfe|ten

im l^ofitiöen 9ied)t ber europäifd)en miiei gu. ^:8ei ^cn ^:8eftimmungen
beg rujfifd)en 9ied)t6 öertüei(enb, fjebt ber S«ierf. bie üom ©trafgefeb-
i)ud) angenommene 2:eilung ber S^ntragsbelifte in $ßerföf)nung
guUffenbe unb nid)t gulaffenbe aU beb eutunggöoll
i)erüor. 3u ber leöteren ©ruppe gehören berfd)iebene 9(rten ber ^oU
iud)t, ber grauenraub, S^erfü^rung einer äiänberjäi)rigen burd) einen
über fie ©etüalt ober 9(ufjid)t öabenben, 3mong aur e{)efd)UeBung
unb ^öeleibigung öon ^tmtgperfonen. 58ei 58er]öf)nung julaffenben
®eli!ten erfc^eint bie Älage be§ 5ßerle|ten nur afe bie S5ertt)ir!Iid)ung

"beg il)m, bem )öerle^ten, jufte^enben ©traf-
anfprud)g. .^icr ift toö^renb be§ ganjen 5ßerfat)ren5 ber 5?er=

Ie|te allein |)err ber ©trafüerfolgung, bie öffentlid^e ©etoalt aber
{^oli^ei unb ©taatganroaltfdia^t) nimmt an berfeiben feinen Seil.

S8om $8erle|ten f)ängt eg ab, bie S^erfolgung einzuleiten ober nid)t

unb nad) beren Einleitung ettoa mit bem 5(ngefd)ulbigten fid) ouö5U=

fö^ncn. ^ei ber iöemeigfü^rung t)at ba§ @erid)t fid) auf bog ?liaterial

%u befd)rön!en, h)etd)e§ i^m üom i}(nflöger unb ':>{ngef(agten beigebrad)t

tüorben ift, mag eg aud), nad) ber aikinung be§ ®erid)t§, nod) fo mangel-
Jjoft fein, ^n ben ben fvricbenöric^tern untcrftetlten ©traffad)en fann
ber SSerIe|te ben 5^erurteiiten nad) teilmeifer ©trafoerbüRung Don
ber toeiteren ©träfe befreien, ©an^ anbern &}aiatttx t)at bie Älage

beg Sßerlelten bei 9{ntraggbeliften, bie feine 58erföt)nung julaffen.

^ier ift fie nid)tio weiter aU 53ebingung ber Einleitung einer ©traf=^

öerfolgung feiten^ ber ©taatggemalt §ur i^ertttirflid)ung eineg ©traf*

<infpru(^g, ber bem ©taate fd)on oor ÄIageerf)ebung juftanb. 9JHt ber

Älageer^ebung unterliegen berartige ©traffad)en ber S?erfo(gung

burd) bie ©taat§anmaltfd)aft ganj ebenfo wie au5 Cffijialbeliften

•entftet)enbe ©traffad)en. ^^ei ber ©c^affung biefer ^eliftgfategorie

be^medte ber ©efe^geber, bie ^BerleMen felbft unb it)re gamilien

tor bem S3efanntmerben ber betreffenben Untaten 5U fd)ü|en.

^m. britten Seil feiner Unterfud)ung fud)t ber '^erf. bie juriftifd)e

DZatur beg Qnftitutg ber Älage be§ S-^erlebten flarjulegen; er jeidinet

"bie 9iid)tung, in ber [id) feine Gntmidtung üoUäiet)t, unb fprid)t einige

Sßünfdje de lege ferenda aug. 2^ie 2;!)eorien, bie biefeg Qnftitut er=

Hären, teilt er in brei grofee ©ruppen ein: 2t)eorie beg ^rioatbeliftg,

beg ^jbealgutg unb ber ©d)onung beg 58erle^ten. ©id) biefer le^teren

anfd)Iie^enb unb it)r uneingefd)ränfte öerrfd)aft in ben ©efe^gebungen

ber näd)ften 3ufunft öoraugfagenb, motioiert %. feine Grtoartungen

bamit, baß bie 9ted)tgentmidlung ber jiDilifierten il^ölfcr fid) in ber

tRi(^tung einer immer größeren 9(nerfennung cineg fetbftänbigen

SSertg ber menfd)Iid)en ^^erföntid)feit unb if)rer föefcntlid)en ^nter-

effen üon§ief)e. S^m ©d)tuß 3ief)t er eint 9ieit)e oon ©d)Iu&fotgerungen
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ou§ feiner %'i)eoxie: er tritt ein für bie SSerringerung ber ^a\)l ber 'üln^

tragSbelüte, Unteilbarfeit ber ilinge, im ^alle ber ^^ealfonfurrenj

eineg ^^Jntrag§= mit einem Offigiatbelift für bie 3uläffigfeit einer ©traf*

oerfolgung ex officio ntegen beiber 2)elifte, im ^alle ber §eit(ici)en

unb örtüd}cn ©efefeegfoHifion für bie UngüÜigfeit ber älteren unb

auglänbifdjen öefe^e, für bie öntäie^ung be§ 35erfö!^nunggrec£)t§ be»

58erle|ten. S)urd)au§ auf bem ^ringip ber (Schonung be§ Sßerle^ten finb

nad) geltenbem ruffif(i)em 9^ec£)te bie eine SSerfö^nung nicfit julaffenben

9(ntraggbelifte aufgebaut; bai)er ber Cffi5ialct)arafter be» (Strafoerfat)ren§

Unteilbarfeit ber Mage, Unjuläffigfeit ber 3ii^üdnal)me berfelben,

i)JiögIid)feit eineg UrteiB o^ne Silage be§ $8er(e^ten bei ^bea Ifonfurrenj

mit Dffigiatbelüt ober bei Übergang üon einer 5ln!Iage megen Cffigial^

gu ber tüegen Slntragöbelüt^ ber ernjä^nten 5{rt, ^ulöffigleit ber rürf==

roirfenben traft eineg eine Offigialocrfolgung einfü^renben ©efe^e^

ufm. hingegen finb bie SSerfö^^nung §ulaffenben 9(ntrag§belifte auf

bem ^ringip be§ ^riöatbelütg aufgebaut; bementfprcd)enb finb aud)

bie ©d)Iu^foIgerungen t)ier entgegengefeteter 3?atur.

11. 9(uf Sauber, "SJaS S8oröerfaf)ren bei teuften gegen hcn

©taat (1911, 36 ©.) fei f)ier nur lurg üermiefen.

12. © d) i r
f
a e rt) , ^ie 9teügiongt}erbred)en, t)iftorifcf)=bogmatifd)e

©üäSen (1909, 422 ©.).

5ßerf. fteltt fid) bie ?(ufgabe, bie ftrafred)tlid)e Ülonftruftion ber

9?engionöberbred)en in ben befonberg mart'anten unb d)arafteriftifd)en

aJiomenten ber !ird)lid)=ftaatlid)en 33e§ie^ungen ber SSergangen^eit

((£pod)e be§ S3t)5antini§mu§, ber ^ilbung ber frän!ifd)en ?iZonard)ie,

C5ntn)idlung ber $)ierofratie, 9teformation unb 5(uf!Iärung) ftarp*

legen, bie 2;atbeftänbe biefer 3Serbred)en unb ha5 ©ut, rDe(d)e5 ber

©efe^geber burd) ©trafbro^ung gu fd)ü|en für notmenbig gehalten,

feftguftenen. ^m gefd)id)ttid)en Seil ber Unterfud)ung :^offt ber ^^erf.

einen ©d)tüffel gum ^erftänbniy unb gur Sertung ber ©teüung ber

SReligionSbelifte beö geltenben 9ie(^t§ unb jugleid) einen SSeg §ur

beftmöglidien Äonftruftion de lege ferenda gu finben. Qm gricd)ifdi=

römifd)en 9^ed)t unb ben auf feiner ©runblage emportoadifenben

fanonifd)en unb Sofalrediten geno^ eine beftimmte 9teIigion»Ief)re,

bie aU ortt)obof anerfannt luar, ben gefe|Iid)en ©diu^. 5.1cit ber @nt^

ftet)ung neuer £e{)ren, bie bie S^ebeutung ber ©taati^religion erlangen,

crfennt ber ©taat nid)t biefeö ober jencö ^ogma, fonbern bie ^t\\'

gion überfjaupt aU eine ber ©runblagen beg ©taateg unb ber ©efell*

fd)aft, al§ ©d)U^obie!t an. Unb enblid) im '^lufflärung^geitalter tut

fid) eine neue 9(nfid)t über '^)a?^ 9teIigiongbeIi!t l^eröor, toeldie barin

einen Eingriff auf baio freie religiöfe ©elbftbeftimmunggred)t be? (Sin*

§elnen unb auf ha?-: (S{)renred)t ber einzelnen a^eligion^gefellfd^aften

fie^t. ^n ber ruffifd)en (^efe|gebung erfdieint ha§ ©t)ftem ber $ReIi=

gionsbelifte h\§ gum beginn be§ 17. ^^^i^^^^^^^^t^ fomof)! feinem

Umfang al§ feinem 3nt)fllt nad) aU eine siemlid) genaue 9ie|)robuftion

bes ©t)ftem§ ber JReligiongbelitte bcg gried)ifd)*römifd}en Siedit?. Gi>

berut)t auf bem ^ringip besi ©d)u|e§ be§ ortl^obojen ©laubenÄ. ^ut
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3eit ^eterg beg ©roßen bertranbelt firf) bie ^ird)e in ein ftaatli^e^

Snftitut, in ein 9?eftort; ©l)ftem unb eijarafter ber ^teligiongbelifte

bleiben aber unüeränbert, bo Staat unb Slird)e nad) n)ie oor in engem
unb unäertrennlidiem 3ufammenf)ange bleiben. (Srft ba§ @efe|i öom
17. 'Slpril 1905 fe&t fid) gum 3n»ed, „jebem Untertan bie f^reit)eit be^
©laubeng unb ber &tbctc nad) 33efet)l feines ©etuiffenS" §u [i^ern.

5ßerf. gibt eine auöfütirlidie %nalt)\e ber 26 2IrtifeI be§ neuen ©t®^.,
bie fid) auf bie ^5(ngriffe auf bie S^eligion be^ietjen, unb gliebert bie*

felben in brei Kategorien: 1. Eingriffe auf bie 9ieligion überhaupt,
2. auf bie $ReIigion5freit)eit, 3. öanblungen, bei benen ha^ 9teIigion5*

moment eine 5J?ebenbebeutung t)at, ha§, (5d)»t)ergen)id)t aber in ber
58erle|ung irgenb tveidjex fo^ialer ober ftaatlid)er Qntereffen liegt,

^ie triti! fällt nidit gugunftenbeS ©t@^. aug, beffen entfpred)enbe 2(rtifel

am 14. Wär^ 1906 in ilraft getreten finb. Xa§> 1905 Dom ©efe|geber profta^^

mierte ^rin^il? ift in ber ßuft fd)tt)eben geblieben, '^ad) me. oor nierben

beftraft : nic^t gemaltfame i^erleitung Don einer gefeötid) ftörfer begünftigten

gu einer weniger begünftigten 9^eIigion; $8ortrag ober 'i^orlefung einer

•ißrebigt, SRebe ober Sdirift, bie gum Übergang Crtt)obojer gu einem
anbern ©lauben anregen; 33cerbigung eineg (S^riften o^ne d)riftUd}e

Zeremonie; 'l^oltäietjung Don Äultu§t)anblungen unb ©aframenten
burd) einen ber öltern an einem Stinbe, wenn jene einem anbern ©tauben
entfpred)en, al§ bem, in n)etd)em ha§> äinb erlogen merben mufe; 3u=
laffung eineg notorifd) Crttiobojen, ber feine il^olljäbrigfeit nod) nid)t

erreid)t, gur ^eid)te unb gum 9(benbmaf)I nad) bem ilultug einer nid)t=

ort^obojen 9^eIigion; ©etbftfaftration. De lege ferenda tritt ber SBerf.

für ßinfd)ränfung unter bem 9^amen ber 9teIigion«be(ifte befannter

Eingriffe burd) bog ^"biDibualredit beg öingelnen, fid) gu feinen ober

ju beftimmten Überzeugungen ju befennen, fie nad) ^Belieben §u önbern
unb nad) aufeen I)in §u äußern, ein. 5(IIe 9(ngriff e auf bie f^reif)eit ber

religiöfen ©elbftbeftimmung fül^rt er bann auf bie brei folgenben %äüt
gurüd: 1. SSefdiimpfung beg ®taubeng unb ber ©egcnftänbe ber 9?e*

(igiongDeref)rung, 2. S^^i^^S h^^ ©intritt in eine 9^eIigionggemein==

fd)aft ober S8er!^inberung beg 9tugtrittg aug berfelben, 3. B^^ö^Ö h^^
2eilnat)me am ©ottegbienft ober 5ßerl^inberung beg ©ottegbienfteg.

13. ^ I i a n g f t) , 2(rbeiter- unb Unternet)mer!oaIitionen Dom
!riminaliftifd)en ©tanbpunft (1909, 428 ©.). Xie '^trbeit trägt einen

:^iftorifd)'bogmatifd)en (£f)ora!ter. S8erf. befiniert bie Koalition alg

„auf Übereinfommen berul^enbe SSereinigung ber 5(rbeitgeber ober

ber it)re 5(rbeit burd) "S^ienftDertrag Derbingenbcn ^^ßerfonen gum 3hJede

ber @rreid)ung neuer ober 9tufred)tert)altung früf)erer 9irbeitgbebin=

gungen, bie für bie .fooIitiongtcifnet)mcr ober bie mit itjwen burd) @e=
meinfamfeit tt)irtfd)aftli(^er ^^terejfen Derbunbenen ^erfonen günftig

finb." SSon ben Derfd)iebenen formen ber Äoalitiongtätigfeit inter==

effieren ben i^erf. atg Kriminaliften t)auptfäd)(id) biejenigen, bie ge=

h)ö{)nlic^ gur ^e^tringung ber ©egnerfeite, ober audi ^ur Unterwerfung

ber berfelben fojialen ©ruppe wie bie Koalitiongteilnet)mer ange=

l^örenben ^erfonen unter bie Jorberung ber Koalition auggeübt werben,,
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barunter insbefonbere bie ^Irbeiteeinfteüung. ^er SSegriff ber 2(r6eite=

einfteUung (Strife) befiniert ^. als bie g(eid)5eitige (5infteüung ober

9'iirf)tau|na^me ber %ibeit burd) bie if)re 9lrbeit mittelit Sienftöer-

traget üerbingenben ^erjonen, bie ficf) miteinanber auf örunb eines

Übereinfommen^ mit bem oben ertüä^nten, für bie Koalition tt)pifc^en

3wecfe oereinigen. ^l^erf. legt bie öe|ct)id)te ber <Strafgefe6gebung

betreff» ber itoa(itionen in ^lanhtid), Cfnglanb, ^eutfcf)(anb unb

9f?uf3tonb in 3iii^'^n^G"^Q"9 ^^t ben ^aftoren i^rer CSntmicflung aus*

fü^rlid) bar, wobei er feine 9{ufmerffamfeit in genügenbem 9[Raße

aucf) ben S^erföaltungsgegenmaßna^men ^uttjenbet. ^iefe öefd)icbte

erfc^eint narf) 5(nfid)t bes ^l^erf. als eine flare ^^N'^i^Qtion jener öe=

fd)icf)tgauffaffung, nad) ber bas pofitioe 9ied)t in feinen mefentlidien

S3eftanbtei(en ben CSt)arafter eines Äompromiffes unter ben miteinanber

metteifernben fojialen i)Jläd)ten unb ^^tereffen an fid) trägt. S^m
<Sd)(uB gibt ^. eine grünblid)e bogmatifd)e 9InaI^fe bes t)infid)tü(^ ber

<Strife5 geltenben ruffifdien 9ied)ts. ^m Sln^ang ift eine Überfid)t

ber ©trafbeftimmungen, bie in einer 9tei^e au5länbifd)er Staaten

bas ÄoaIitionsred)t begrenzen, angefd}loffen.

14. ^ li a n s ! n , 3(uffä^e aus bem <2trafred)t (1912, 446 (5.)-

^efonbere§ ^^^^c^^ffe bieten bie 9(bf)anblungen: über bas S?ert)ältnis

bes @trafred)ts ^ur Sojialpolitif, über Sarbe, über Staatsoerbred)en

unb bas 9ied}t ber 'Ikreine 5ur ör^ebung einer ©trafflagc.

15. 9i
f i n , Über bie i^erle^ung ber (it)re; allgemeiner 2ei(,

SSerleumbung. 3^cite neu bearbeitete unb ocrgröBerte Sluflage (1910,

467 ©.). "Sas Stubium bes pofitiöcn JHedits i}erfd)iebener Reiten

unb :^änbcr fü^rt iR. ^u bem Ergebnis, i>a\^ „nad) "Dlusfdieibung ber

fpcjififd) nationalen unb t)iftorifd)-fultureIlen Elemente aus ben pofitio-

red)tlid)en Formeln bie ^^ntralibee ber (J^re in bem fojialen iJ3ert=

gut ber gefellfdiaftlidicn ii^ebeutung ber '$erfönlid)teit (römifd)==eng=

iifd)eö (St)ftem) ober, auf^erbem, in ber fubjettioen i^orftcllung unt>

bem öefü^l feiner eigenen 'ii'ürbe (germünifd)es ®t)ftem)" ('S. 113)

bcfc^Ioffen liegt. Xie fubjettiüe &jic ift „eine fubjettioe Gigenfdiaft",

„ein itomplej ber 3üge unferes fittlid)en Gtjarafters". „S!iU (Jrfd)einung

ausfdilicf^lidi ber pfi)dnfdien ^il^elt grenzt fie bid)t an, ja oerf liefet mit

bem menfdilid)en SclbftbemuBtfein, mit bem 53emuBtfein ber eigenen

mcnfd)lid)en ^^icrfönlid)feit unb it)rer Xignität. 3"^i»lt unb 3entrum

bicfcs ^^emufetfeins luerben ausfd)lieBlid) oom moralifdien Stanb^

punttc aus beftimmt Xiefe ^^^ee ber Sl'ürbe unb (äl)re ift jebodi

gar nidit burd) bie 2pt}äre ber reinen Sittlidifeit begrenzt— 2:ie

3bee ber fubjettiucn (ibre ift fo^ialer iperfunft." 5^er ^bee ber fub-

jeftiöen öt)re mirb ber "begriff ber objeftioen Cif)re entgegcngefe^t —
b. ^. „ber uns entgegengcbrad)ten 5ld}tung, $8erel)rung, 5lnerfennung

unferer Sürbc burdi anbere llcenfdien" (S. 118). „Xie Sozialität,

fojialer SSert unb 'Dtü^lidifeit — ift bie <pauptgrunblage ber äußeren

Gt)re" (S. 123). "JiUe jebes Öut be-S ^i^bioibuums, fo bat aud) bie ob==

jeltioe (Sf)re „j^ei Seiten: eine rein objcftioe, il^ren realen ^nl^alt;
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unö eine fubjeftide — ba? ^nterejie beg ^nDioi^uumö an (rrftaltung

imö Integrität bieie^ ©utö". ^er juriftiidien .^onftruftion bec^ 33e^

iiriffe? ber ßtjre unb if)rer i^erle^ung fann man nadi iR.'t^ ^injidit nur
bag objeftioe Tlormnt be§ @ute§ ber Gt)re: bie io^iale ^ebeutung
be'3 3nbiDibuum? gugrunbe legen (S. 129/142). Xaraus bie ScfiluB^

folgerung: ein tt)irflicf)er Eingriff auf bie ölirc ift nur bie i^erleum=
bung ((5. 152). Söa^ aber bie 3?eleibigung anbetrifft, \o mufe fie au§
ber ©ruppe ber $>anblungen, bie Dom D^edit al? ö{)rDerIe^ung quali=

fixiert merben, ou^gefcfiloffen fein: „roeber bie gröbftc 3?eidiimpfung
norf) bie erniebrigenbfte ^^i^e'banblung. . . oermögen ibrem ®efen nad>
bie öffentlirf)e llceinung über un^ ^u beeinfluffen." Xie ^-8e(eibigung

muß man all eine geringfügige 'ij^oliaeiübertretung betrarf)ten unb
all ein ^-otmalbelift ber 5.^erle|ung ber formen anftänbigen 5_^erfe^rl bei

Unbeftreitbarfeit unb ^ubli^ität biefer ^^erle&ung fcnftruieren (S. 144
bL?150). '^(ul ben na difolgenben^lulfüfjrungen beben roir bie"i)Ib(ebnung

jeglidier ^^efc^ränfung be-ö 3"ftitutl ber exceptio veritatis ^eroor.

(iine 5Iulna^me ift nur aul Sftücffiditen ber Staatlräfon gugunften

Je^^ Staatlobertiauptl foföie aul 9iücffiditen proseffualcr itommobität

,ugunften freifpred)enber Urteile ,5uläffig (3. 234, 265). „.^at bal

ebröerle^enbe (sreignie mirflidi ftattgefunben — fagt ber ^^erf. —
fo ift ha-j ^5efanntmad)en biefer latfadie fein 5(ngriff auf \)a5 3^ed)tl*

gut ber G^re ber ^^erfon, — t>ie Gbre ift in biefem Pfalle fd)on ^erftört,

in ein untauglid)el ^(ngrifflobjeft oernianbett" (2. 215). 5{ul bem
'^rin^ip ber (Irlaubtbeit ber 53efanntmad)ung ber ber iV<irfIid)feit ent=

fprecbenben 2atfad)en ergibt fid) mit 9btmenbigfeit nid)t nur "öa^

^Hed)t ber exceptio veritatis, fonbern aud) bal ber exceptiones bonae
fidei (S. 289). S?eim $^egriff bei paffioen 2ubjeft>:^ ber (ibroerle^ung

neben bleibenb, n^irft di. ber 2^oftrin bie 5i.^ermengung „ber allgemeinen

ivrage ber i^erle^ung ber öruppene^re mit ber befonberen ber Gf)r=

oerleßung juriftifcber ^erfonen" oor (©. 374). ^m le^teren ^Ile
„f(f)ü6t ber Staat bie für ibn im ftaatlidien ober moralifdien (ginne

befonberl mertooUe 9Iutorität Don 3^üitutionen" ober aber bie

„(if)re" nad) einer genau beftimmten Otic^tung t)in, 5. 'ij?. ben Ärebit

(S. 389, 390).

'^ead)tenltt)ert finb oud)

16. 3^ f i n , ^er ^rogeß all juriftifc^e 25iffenfd)aft (1910, 22 @.),

17. 9tofin, 3u^5^'^9ß^^^^ß'^s^^^^S^^i^ 32U92^'^"äifagen(7 S.).

18. ^n einem Sluffa^ „^al ^i^Üigi^cbt all felbftänbige D^editl"«^

miffenfd)aft" (1908, 15 2.) fprid)t 9.it i d) a i lo n? I ! ti ben ©ebanfen

aul, 'i)a\>, bie juriftifdie 5catur ber projeffualen ^^ftitute in ben beiben

"iCroäeffen eine unö biefelbe fei, ^a\!, feine ü^ebe fein fönne oon irgenb

einem formalen Strafe ober 3iöili^e<i't, baß bie beiben ^ro^effe

in eine 23iffenfdiaft — bal 3 u ft i 5 r e d) t — 5U oerfdimeljen feien,

roobei bie öigentümlidifeiten "Oe^ Strafe unb ^^^i^^erfabrenl lebig*

lid^ (Spejialfragen biefer einf)eitlid)en 3Siffenfd)aft bilben mürben.
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19. 3n einem Sßerfe, betitelt: „^ie ©runblagen ber (5trafred)t0*

tt)ijjenfd)aft, ^^lllgemeitier Seil bes ©trafrecf)t§" (1912, 653 @.) legt

ber ^rofeffor ber Wo^ianei Uniöerfität ^ o § n i j rf) e f f
baSjenige

bar, tüog er „für bog elementare ©tubium be§ ©egenitanbe^ für not=

n^enbig t}ält unb beffen Äenntni§ er im ßyamen öerlangt." ©egen*

ftänbe [trafrec^tlid)en (Stubiums finb ha^ ^^erbred)en, ber 58erbre(i)er

nnb bie ©träfe in i^ren $8er^ältniffen ,5ueinanber; $)auptaufgabe bee

©tubiumg: ein ^i^eal ber ©trafred)t§pflege gu entttjerfen, mie biefe

in unferer ©egentuart fein müfete. 911g ^uggangepunft ijaben babei

bie ^rinjipien ber ©o^ialettiit ^u bienen. 9tufgabe ber SBiffenfcfiaft

ift bie Sluffinbung öon ^Jiitteln ber 33efriebigung etl)ifdier ^orberungen.

^a§ SSerl)ältnig ber SBiffenfc^aft jur ©efe^gebung ift ein fritifdies.

^er !laffifd)en unb ber foäiologifd)en 9ftid)tung red)net ^. §ur ©d)ulb

bie 2oglöfung beg juriftifd)en ©tubium§ bes S^erbred)en5 . oon bem

fogiologifd)en, „weld)e ^u befonberen SBiffenfd)aften ober SBiffenfdiafts-

arteigen gu erflärcn fonberbar ift", gu. Xie juriftifd)e Unterfu^ung

(bie 2)ogmatit; „bilbet bie erfte ©tufe beg n)iffenfd)aftlid)en ©tubium§,

bie fein Dbfeft genau beftimmt, bie fo^iologifdje Unterfud)ung (trimi-

nologie unb Pönologie) ergibt bie n^eitere ©tufe" (©. 27). „Unmöglich

ift e§ aud), bie S)ogmatit unb Pönologie bon ber Äriminalpoliti! lo§=

gulöfen." ®er Ilaffifd)en (Ijiergu tt)irb aud) bie „britte ©d)ule" gered)net),

antt)ropologifd)en unb fcgiologifc^en 9tid)tung, bie „fet)r ernfte ©in-

föänbe I)ert)orrufen", fe^t ber S8erf. eine bierte „trefentlid) üer=

fd)iebene", eigene 9iid)tung entgegen, bie er al§ „ettiifd^-fogiologifdie"

beäeid)net (©. 10). ©ie ift etl)ifd), meil fie ben ^rinjipien ber ©o^ial«

et^if folgen will, ©ie ift fo^iologifd), weil fie $8erbrcd)en unb ©träfe

aud) als foäiale (Srfd)einungen ftubieren n^ill. — ^ie t)öd)fte fittlid)e

9ted)tfertigung ber ©träfe liegt in il)rer „9?otmenbig!eit für bie 58er^

n)ir!lid)ung alle? im gegebenen 5310ment möglid)en gortf^rittS im

3ufammenleben (im ©taatc)" (©. 77). 5tufgabe ber ©träfe ift „mög-

lid)ft ftar!e |)fl)d)ifd)e ©egcntüirfung gegen ben §ang gum S^erbrec^en.

.

ber ©ebanfe an bie ©träfe mu^ \)a^ üerbred)erifd)e ÜBollen austilgen.

.

2)abei I)at bie ©träfe biefe SBirhmg fomof)! auf bie $lserbred)er alc^

auf bie übrigen S^ürger aue^juübcn ©eneral- unb ©peäialpräoen=

tion fetien einanbcr logifd) üorau? ^ie ©pegialpräüention njirb

burd) moralifd)C ober red)tlid)e S3efferung erreid)t— S8ielc $8er=

brechen entftet)en auf bem S3oben fittlid)er Unreife unb ü8erborben<

"^eit... e§ ift eine 2öirfung auf ba§ ©ubjeft notinenbig, weldie il)m

bie Überzeugung eineci notmenbigen 3ufamment)ang§ be§ S?erbred)eni;

mit ber ©träfe einprägt, tuoburd) feine (entfpred)enben) 6t)arafter5Üge

gemöBigt ober gar üernid)tet toerben ®ie g-rage ber Unöerbeffer-

lid)en mu^ oon ber SageSorbnung üerfd)minben. . .", toeil eö ein Kri-

terium unfehlbarer ^iagnofe nid)t gibt (©. 73—76). ^ie 51ufgabc

ber ©eneralpräbention oerliert ^. beim Übergang ^ur ßet)re Oom

58erbred)en au§ ben klugen: „2)ie ©träfe — fagt er l)ier — mirb bem

SSerbrec^er beftimmt mit bem Btoede, jenen ^uftanb feiner '^\t)d)t,

t)er mit ber 2ßieberf)olung eine§ öerbred)erifc^en entfd)luffe§ broljt.
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^u bei'eitigen" (2. 114) unb gibt bememiprerf)enb im ginne ber (Sl?m=

^Jtomatif eine Definition ber ©(f)ulb. Luxuria unb dolus eventualis

unterfc^eiben jid), nad) ^.'g 9Jkinung, barin, ha^ im erfteren f^alle

'i)ü§: Subjeft auf irgenb roeldje b e fti m m t e , ben örfolg abraenbenbe

Umftänbe, im anleiten aber — auf ©lücf red}net (S. 280—281, 290).

9kcf) ber (5(±)ulölef)re mirb bie Se^re üom Äaufaljufammenfiange
i)argelegt. ©egen STtidg Doftrin föirb aU 51rgument bie Grroögung

angefüf)rt, baß „bie SSebingungen bei einer unb berjelben S'btnjenbig-

feit oerfrfjiebene ^Rollen fpielen fcnnen, gleicf) (Sdiaufpielern, bie alle

§um Spiel eines ©tüde» notmenbig finb, aber oerf(^iebene Dioden

jpielen" (S. 320). Die „jelbftänbige" Söfung ber grage, bie ^. gu

geben üerjucf)t, läuft auf ben 5?orfrf)lag ^inau^, „aU Urfac^en ber Gnt=

fte^ung öon Grfdieinungen bie Söirfungen beftimmter ^^aftoren §u

betrad)ten, bie ouf anbere örfd)einungen fid) rid)ten unb aus biefen

— als i^re 9Jktamorpl)ofe, olc^ au5gefd)iebenen 2eil ober Kombination
— bie gegebene Grfdieinung — ^olge fd)affen... afö mittelbare Ur=

fa^e l)at ein Äomplej Don 9(ften gu gelten, meld)e auf befummle
^aftoren berort fid) rid)ten, bofi le^tere burd) eigene 2ätig!eit bie

gegebene fonfrete Urfad)e ber gegebenen Grfd)einung bilöen" (8.330).

Die $ßerantrt)ortlid)!eit für ben örfolg red)tfertigt ^. burd) bie ßr*

tt)ägung, baß mir un§ ein Urteil „über bie f^ä^ig!eit be§ ^JJenfdien,

einen beftimmten Grfolg ju oerurfad)en, mit (Sid)erl^eit nur

auf ©runb ber mirf(id)en ^^erurfac^ung biefe§ (Srfolge bei 21b=

ttjefentjeit ber bie 3^i^^cl)^^'"-9-'f^^^9^^^t befeitigenben Urfad)en unb

bei SSetru^tfein ober menigftens S[Röglid)feit bes SSemu^tfein? ber

S.^erbred)en5Derurfad)ung gu bilben öermögen (S. 331—332)". Die

metapf)t)fifd)e (^. felbft liält fie nic^t für eine fold)e) Definition ber

Äaufalität ^at aud) auf bie gormel bey Sl^erfud)§ abgefärbt. Diefer

beginnt, nad) 21nfid)t öon ^., „bei materiellen Delüten mit bem
Einfang ber ©rfolg5öerurfad)ung"((S. 355). 3^^f<^e^

bie Se^ren üom ^erbred)en unb oon ben pönalen 9}ZaBnal)men ift ein

31bfc^nitt, betitelt: „Die 2el)re öom 3?erbred)er unb oon ben gOi^toren

ber Kriminalität" eingefd)oben.
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IL ^a§ <Sugamos^nfon bei %of^o^

aSon Dr. JRubert, ©etid^tSajieifor, ^onnoöer; g. 3t. Xfingtau, ß^tna.

Stnfong 2)eäember dorigen ^a^tcS' mürbe mir unter tt)of)Ih)onenber

SSermittelung ber beutfd)en (i^eianbfdiQft in 2o!t)o nnb auf Sßeranlaffung

be§ jQpQniirf)en 3ii[tiäntini[terium§ @elegent)eit geboten, eines ber

größten japanifrf)en (^efängniffe, hü§> ©ugamo^^rijon bei Slott^o,

§u beficf)tigen. ^o e§ ficf) ^ier gugleirf) um eine ber mobernften jQpa=

nifd)en Stnftaften t)QnbeIt, intereffieren üielleidit einige Semerfungen

über meine bamaligen ^eobQd)tungen.

2)a§ <SugamO'firi)on liegt etma 5 engl. 5Dceiten nörbl. ijon lofiio

unb i[t in ben IJa^i^cn 1891—1895 erbaut tüorben. (£5 erinnert mit

feiner föc^erförmigen Einlage an bie Strafanftalt in 9Jioabit. 9Bie biefe,

beberft eg ebenfatlg ein ert)eblirf)e§ 9(real unb bilbet einen abgefcf)Ioffenen

Äomplej für fid). Sie ©ebäube finb — im ©egenfa^ gu "oen §oIj-

bauten ber älteren japanifd)en ©eföngniffe, lüic in Dfa!a — aus ^ad-

fteinen aufgefüt)rt; fie finb, mit Sluena^mc ber beiben ^entrat^allen,

burd)mcg einftödig gehalten.

®a§ ©ugamo-^rifon bient aU6fd)Uefetidi ben 3tt:'eden bes ©traf*

üolläugeg. Xiefer befd)rän!t fid) mieberum auf foId)e (befangene, meldie

megen fd)it)erer SSerbrec^en — fomeit nid)t Gjil ober ^Deportation

oert)ängt ift — üerurteilt finb, unb ferner auf foId)e eriradifene Se*

linqucnten, bei bencn megen geringerer $8erget)en auf eine ^^rei^eit«^

ftrafc üon minbcftens 1 ''Monat ertannt ift. ^n allen fällen fommen

nur männlid)e ^nbioibuen in ^rage. 'Jöcgen Siebftafjlg gu einer ge-

ringeren afö 6 monatigen greitieitsftrafe foirie megen gemerbsmäfsigen

@Iüd^fpiet§ $8erurtcilte merben in bie 5(nftatt nid}t aufgenommen.

S)a§ @efängni§ fa^t runb 3000 Sträflinge; gur 3ßit meines S3efud)e§

tt)ar e§ mit etma 2600 .Stopfen belegt. Unter ben einzelnen SeüttÄ-

arten übermog, mie in (Suropa, bei weitem ber S^icbfta^I.

1)ie 33efi^tigung füf)rte mid) junädift ju ben befangenen-

gellen. 5Dian ift In 3apan bereits oor ^aliren oon bem ©t)fteme ber

au§fd)üeBUd)en ©emeinfd)aft§t)aft aus 3medmäBig!eit§grünben ^u

einem gemifd)ten ©t)fteme übergegangen, inbem man nebeneinanber

(Sinsel- unb ®emeinfd)aft§äenen einrid^tete. 5Beibe Wirten finb im

(Sugamo-^rifon oertretcn. Sie ßinäeläeüen — nur in geringer 5tn-

gat)! oortianben — biencn gteid)seitig at§ ©dilaf- unb SlrbeitSjenen;

bie ©emeinfdiaftSäellen, meiere burd)fd)nittlidi mit je 9 ©efangcncn

belegt finb, merbcn nur al§ ©d)laf5ellen benu^t. daneben beftebcn

aud) SifäipUnaräellen für Xunfelarreft. Sie Sinriditung ber Bellen

ift primitio gu nennen, entfprid)t inbeffcn burd)auS ben japanifdien

®emot)nt)eiten unb 33ebürfniffen. .t'eiäOorrid)tungen fcl)Ien gänglid);

bod^ !ann oud) t^a?-> nid)t aU au^ergetoöbnlidi angefprod)en merben,

bo bie iapanifd)en äöoI)n:^äufer in biefer .t)infid)t ebenfalls nid^t beffer
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«u^geftattet gu fein pflegen; bie einzigen SSärmeöorrid)tungen, h)eld)e

"bie j;apanifcf)e 5_^oIfÄfitte überfjaupt tennt, finb bie tragbaren, übrigens

<iucl) in G^ina üblichen ^ei^becfen.

ÜSeiter^in bot ber ^efurf) einer 9^ei{)e üon 5(rbeitgräumen oiet

^ntereffanteg. Sßie in ben europäifc^en Stnftalten, n^aren aurf) f)ier bie der=

"frfiiebenartigften ^(rbeitsjn^eigc oertreten. Sinmal foId)e, ttjelc^e Iebig=

lirf) bem ^i^tereffe be^ öefängniÄbetriebeg, namentlirf) ben 58ebürfniffen

ber (befangenen felbft (^iöeüeibung, 33eföftigung u. a.) bienen; bann
über aurf) foId)e, beren ßr§eugniffe — unter benen firf) mitunter aurf)

Qapan-Äunftmaren, tt)ie Äafemonoig, ßarffad^en u. bgt., öon einigem

SSerte befinben — bem öffentlirfien i^anbel unb 53er!ef)r 3ugefüf)rt

toerben. 3^ie ©efangenen fi^en, fon^eit eö bie '^ixt i^rer jeweiligen S3e-

)rf)äftigung ermöglicht, in ben Strbeitgräumen in langen 9teit)en neben^

einanber, unb ^wax, entfprerf)enb ber iapanifrf)en Sanbe^fitte, auf

Äiffen auf bem (^-rbboben {)orfenb. 2öie in ^reufeen ^ahtxi fie je narf)

Filter unb 5(rbeitöfät)igfeit gemiffe 2age§penfa §u leiften. (Son)oi)t

I)ier roie aurf) bei ben mannigfarf)en 5(rbeiten, bie au^ert)alb berStrbeite^

räume im ©efängniffe öerrirf)tet würben, erfc^ien bie Crganifation unb

S3eauffirf)tigung beei 'öetriebe» üorjüglirf), bie 93e^anblung ber @e=
fangenen f)uman. Xie «Straflingefleibung ift giegelrot; e§ war nirf)t

.§u oerfennen, ha^ aurf) auf hü§> ^lußere ber befangenen SSert gelegt

wirb. S)ie 9(rbeit§§eit bauerte feiner ^^it ^^ ^e^ember üon 6 Ut)r

morgend bi§ 3 Ut)r narf)mittag§ unb betrug narf) Stbjug ber Raufen
töglic^ 7 ©tunben. '^m Sommer oerlöngert firf) biefe 3eit unt mehrere

Stunben. 9JiüBgebenb für ^(nfang unb önbe ber täg(irf)en Strbeitsgeit

ift in erfter Sinie ber Sonnenauf* unb =untergang, ba man banarf)

trad^tet, mög(irf)ft of)ne !ünftlirf)e 33eleuc^tung auSjufommen. ^j[f)n-

lic^ wie in '3)eutfrf)Ianb wirb ben ©efangenen ein gewiffer 5örurf)teU

be§ Don ben ^^(bne^mern an bie ®efängnigfaffe ge^at)Iten öo^ne§ alg

fog. 3{rbeit5beIot)nung gutgcfrf)rieben unb narf) ^^erbüßung ber Straf*

:^aft ou§ge5oI)It, Sie §öt)e biefer S3eIo^nung rirf)tet firf) — au^er narf)

ber St[xt unb Srf)Were ber Straftot — auc^ narf) bem SSorftanbenfein

ober 9^ic^tbort)anbenein ber fog. S3eIot)nunggäeirf)en beim d-ingelnen.

"2;erartige Qeid-)en, äufeerürf) at§ Stoffftreifen auf bem 5limono er*

lennbar, ert)alten foIrf)e (befangene, welrf)e firf) gut geführt :^aben unb

batjer in mannigfarf)er §infirf)t oor anberen, weniger oerbienten Straf*

lingen au§geäeirf)net werben, dlidjt feiten erwerben firf) folrf)e @e*

fangene met)rere 33elo^nung§äeirf)en; ebenfo ^äufig !nnn inbeffen

and) ber galt eintreten, bafj berartige SSergünftigungen wegen 5?er*

ftofeeS gegen bie ^augorbnung im S^ifgiptinarwege Wieb er entzogen

werben.

SSon S3ebeutung finb bie erwähnten 58etof)nung§5eirfien auä)

für bie ©efangenenbeföftigung. SfÖä^renb nämlic^ bie normale Ströf*

lingSfoft in ber §auptfarf)e nur §um Heineren Seite au§ 9teig, gum
größeren bagegen au§ ©erfte beftet)t unb in 2tnbetrarf)t ber geforberten

unb geteifteten 9(rbeit nirf)t anber§ aU primitio be5eirf)net werben

!ann, erfrf)eint bie Eoft für bie (befangenen mit 5^e(ot)nung?3eirf)en

,3eitfc§rift f. b. ge[. etraftccftäro. XXXIII. 61
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— tüegen bcs gröBereit jReieäufa^e^ unb ber Öetnä^rung anbetet 3wJQ|=

naf)tunggmittet — ale tüefentiid) bejjet. Xie Seföfttgung, bie fic^ im

iibtigen auf täglid) 3 SJiaijI^eiten oetteilt, etfä^tt auä) je nadc) bem
*:}Utet bet ©efangenen unb je narf) bet 9{tt bot ge(ei[teten 5Itbeit tiet*

fdnebenattige S3ci)QnbIung. 2ie ^i^iöibualiiietung bet öefnngenen^

foft in quantitatiöet unb qualitatiüet ^infic^t [teilt ficf) fetnet als eine

Äonfequen§ jenet intetefjanten ttjie eigenattigen JQpanilci)en ©ttaf^

tcd)tgnuffaffung bat, tüonad) in Dielen %äikn bie Ätiminalität u. a.

aud) batauf 5Utüdge|üt)tt tüetben müfje, t>a'^ bet Delinquent infolge

ungulängüdier !ötpetlid)et (5nttt)idlung ^um ^5totettt)etbe butd) e^tlid)e

'^(tbeit nid}t imftanbe gemeien jei; baljet bie ausgejptodjene Jenben^,

ben fötpet(id) (Sd)n)äd)eten untet ben (befangenen eine befiete, ben

tötpetlid) ^täftigeten bagegen eine getingete Äoft gu getüät)ten alg

ben notmal öntmidelten.

9Iuc^ auf f)iigienifd)»fanitätem öebiete bot jid) ©elegentjeit, ^n^

teteffante§ ju beobachten. (£g roai nid)t -^u oetfcnnen, baß ^iet mand)e§,

mie bie '$iaOt' unb jonftigen 9leinigung50ottid)tungen, auf einet au^et^-

orbentlid) t)ot)en ©tufe fte^t, ntä^tenb anbetei?, mic bie tein fanitäten

""^(nlagen, nid)t in bem SJcaße fottgefd)titten ift: fo etfd)ienen — nament=

iidi im ^^inblid auf bie SSintetggeit — bie befud)ten Sa^atette al§ ben

';)lnfotbetungcn bet mobetnen |)tigiene nod) menig entfpted)enb. Cf§

ftc[)t inbejfen §u etmatten, baB 3^pan, mie e» beteite feit 3oI)ten auf

bem allgemeinen Okbiete bes ®efängni«mefen5 mit (Stfolg bem ^ott^^

fdititte i}ulbigt, fo aud) auf bem fpe^icllen ©ebiete bet fanitäten @e^

fangenenfütfotgc ben mobetnen 3.^otbilbetn nad) 93iöglid)feit nätjet

fommen föitb.

'Jaf5 im <Sugamo=^tifon Äapetle unb (Sd)ule, fortie eine gtößete

'iPibliottief, bie jum 2eil au-i ben oon ben (befangenen mitgebtaditcn

'-Püc^etn bcftef)t unb auf ben oetfdjiebenattigftcn ©ebieten 5Integung ju

geben oetmag, nid)t fcl)Ien, bebatf !aum t>ci ^etoott)ebung. 5Iud)

fonft fanbcn fid) mandie (Sintid)tungcn, bie nad) 5(tt unb ^tvcd an

ät)nlid)c curopäifd)c ctinncttcn.

%ti ^efud) be§ ®ugamo*^^tifon lief, etfcnnen — ma§ aud)

fonft in ^apan oiclfad) gu beobad)ten ift — , n»ie aufjetotbentlidi bet

3apanet befätjigt ift, fid) bie (Sttungcnfc^aften bet tt)eftüd)en ßultut

,^u eigen gu madien, of)ne babei feine 5?ationaIeigcnl^eiten mefentlid)

pteiögug eben *).

*) 3?gl. „1:a^ f)cutige jopanifcftc C^cfänguierocfcn" öon Dberridjtcr

Dr. g r u f e n * 3;fingtau in ben 93littcilimgen bcr beutfd)en (S^efellfdjaft für

"Dfntur- imb 9>iöl!cr!unbc Cftaficn?, Jofno 1902, '>i?b. IX leil 1 S. 17—56.

((yür-(furopa im 9(IIeinoerIag üon 91. W]i)cx. & 6o., 'Berlin W., Unter ben

Sinben 13.)
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15, Sonbeeöeriommluitg bcr Sonbcsgrup^e ^eutftt)e§ Dieirf) ber

Sntcrnotionoktt J^riminoIifti|tf)en ^Bereinigung ju Wünt^en, Hn
29, mal bie t. ^uni 1912»

Eingeleitet rourbe bie S^^erjammfung burd) einen (Sröffnung§aft

im ^Hepräjentntionr^faale he^ ^uftispalafte-:-. ^n ©egeniuart Sr. .ftgl.

öofjeit be§ *i^}rin5en Submig oon 'iöanern begrüßte ber barjtiicfie ^^^^5^

minifter 'Dritter ü. 2 ^ e l e m a n n bie S^^erfammtung in längerer '^tnjprarfie,

in rDeId)er er auf bie 23id)tigfeit ber §ur 33eratung ftef)enben fyragen

unb auf ben $>ert fiinraie-.-, ben bie banrifdie Staatc-regierung bei ber

(Strafred)tÄreform auf bie Mtarbeit ber 3^^^- legß- Unterftaat?feh:etär

^rof. Dr ü. 3yta t) r banfte namens ber ^^'^., "Birfl. @et). Cberregierung«*

rat Dr Ä r {) n e Dom '^reuß. 9Jcin. b. ^nnern begrüßte bie ^l^erfammlung

namenÄ ber beutfdien '^unbec^regierungen.

2ie S^eri)anblungen begannen fobann im Sdnuurgeridit-3JaaIe

bes- ^uftigpalafteS. 3^^!^ 5?orfi^enben tüurbe ''^<rof.DED. iiJca i) r geiuäf)It,

gu feinen Stelloertretern bie öerren öef)eimräte De Ä r o ^ n e unb

De 5 e I i f d), foroie ber S?orfigenbe be-S Crt!?auÄfd)uffe5 Senat^präfibent

^rof . De ^arburger.
$rof. De ü. 9.">hinr eröffnete bie 3?erfamm(ung unb füf)rte in

feiner einIeitenbenS(nfprac^e au?, mie er au» einer Sigung berSociete

Generale des Prisons, ber er gelegentlid) ber SBorftanbefigung ber 3^3?.

im 2{pril 1912 gu ^ari§ beigewohnt ):)ahe, graei <paupteiitbrüde mit*

genommen f)obe: (äinmal, t)a\^ para(fe( ber S3erDegung, bem 3^id)ter

bie ?J^ögIidifeit §u geben, jebe Straftat gegebenenfaII-5 milber al§

e» ber ^Regelfall Dorfief)t, 5U beurteilen, eine anbere 33etriegung gef)e:

mit aller (Strenge gegen bie @emeingefät)rlid)en Dorguge'fien. S^^tittn^,

boB ber Strafred)t§n)iffenfdiaft infolge ber mit aüen (frrungenfd}aften

ber 2ed)nif begangenen 33erbrcdien neue '^(ufgaben entfranben feien,

gu beren Söfung e§ cor alten fingen einer „'^crufeftatiftit'' ber S?er=^

bredjer unb einer „'Setriebsftatiftif" ber 5?erbred)en bebürfe.

hierauf berid)tete ^rof. De o. Si^jt über bie 58efd)(üffc ber

(Strafred)ts!Dmmiffion, foiueit fie bi§ bafjin be!annt gemorben waren,

unb gwar befdiränfte er feine 3iu5>füt)rungen auf ben '?i U g e m e i n e n

Seil be§ ©trafgefe&bucf)^^. öier begrüßte er bie Don ber ^ommiffion

corgenommene reinlidie Sdieibung Don ! r i m i n e U e m Unredit

61*
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auf ber einen, unb poH5ei(id)em Unred)t auf ber anberen Seite

burd) ©d)affung eine§ ^allgemeinen Seilee in bem oon ben Übertretungen

I)Qnbetnben 'öud) II be§ <3t®^. ^eggleic^en ^u loben fei bie oon ber

Slommiffion üorgenommene Einteilung be§ eiligem. Seile bee S3urf)§ I

(üon SSerbred)en unb SSerge^en) in gmölf 91bfd)nitte, weldie Einteilung

beffer fei, als bie t)on l^orentnjurf unb C^egenentrourf üorgefe^ene.

(£r be^anbelte t)ierauf nad)einanber I. ^auptftrafen unb (Sdiabene*

erfa^, II. 9?ebcnftrafen unb $^efferung«* fowie (Sid)erung6mnBnat)men,

III. 'Sie ©trafbemeffung. ©eine '»Huefü^rungen gipfelten in folgenbem

^orfc^Iage: ,

Sie 5?erfammlung begrüf^t banfbar bie njefentlidien fvort==

fc^ritte, bie ber yiommiffionsentwurf über ben SSorentiuurf

l)inauö gebrad)t ^at, ^ält es aber für notroenbig il)re fritifdien

33ebenten gu folgenben fünften gum ^luebrud ju bringen:

I. 93e§üglid) ber Sobeeftrafe:
1. '^ti>t 91u§bel)nung bee ^(nwenbungegebictee ber SobeSftrafe

über ba§ geltenbe 9tcd)t ^inau^ ift unbebingt abjule^nen.

2. S)ie 51nomaüen im ©prengftoff= unb im ©flaüenraubgefe^ finb

gu befeitigen.

3. 33ei ben mit Sobeeftrafe bebro^ten Seliften finb milbernbc

Umftänbc su^ulaffen.

4. "Sie a.^oIläugüiart ift ein^eitlid) ^u regeln.

II. 33 e g ü g t i d) ber ^- r e i ^ e i t « ft r a
f e

:

1. 3iid)tt)au§ unb öefdngnig finb fd)arf §u bifferenjieren, ine«

befonbere burd) 03eftaltung bey ©trafDoIIäugee.

2. S)er Einfd)lief5ung ift ber dt^aratter einer auena'l)mÄroeife ein*

tretenben (irfa^^ftrafe 5U nct}men.

3. Sie !ur§cn f^-rei^eityftrafen finb tunli(^ft au§äufd)liefeen.

4. 58erfdiärfungen ber ^rei^eit§ftrafe finb unbebingt abjutetjnen.

III. '^ e 5 ü g t i d) ber © t r a
f
b c m c f f

u n g

:

1. ^m befonbercn Seil foll über eine befd)ränfte ^iM oon ©traf*

rahmen nid)t l)inau§gegangen merben, in bcnen ein fcftce 58cr*

I)ältniy jtuifdicn ^-rcil^eit^ftrafe unb öklbftrafc fcftgctinlten mirb.

2. Milbcrnbe Umftänbc finb bei allen Satbcftänben auenat)meIo^

äujulaffen.

3. ^m befonberen Seil barf ber ©prung Dom @efängni§ auf S^idjU

1)au§ nur bei S^orliegen bcftimmt be^eidmeter erfdimcrcnber

Umftänbe gemod)t merben.

^rof. 0. S i
f^

5 1 mifsbittigt bie üon ben Gntmürfcn üorgefef)cne

^lufnat^me be^3 'i?lb'^tifiünypro5effcÄ in§ ©t©^. ©einer 'ülnfidit nad)

get)ören bicfc l^orfdiriftcn in boy ©trafpro§e^red)t, fofern bie

befte'^enben ilsorfd)riften über ©d)abcn3erfa^ materiell nid)t ermeitert

merben follen; follen fie crmeitert merben, fo gc'^ören fie ing ^^Ö^'iP.

(Sr bcftagt, bafe bie 5Tommiffion baoon abgefcticn "tiahe, ben fo notmeitbigen

befonbercn StrafODlljug C^orftal=Si.iftem) für bie rclatiü ftrafmünbigen
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3ugenbHrf)en öor^uje^en. (fr begrüßt freubig bic Satjadje, ha^ bie ^om=
mijjion gegenüber ben Qkmeingefät)rlid)en neben ftrenger Strafe eine

Sid)erungöf)ait foric^e, Jt)elrf)e seitUdi unbeftimmt jetn !önne, bebauert

jcbod), baß bie Hommiffion bic beftebcnbe Unflar^eit nid)t beseitigt f)abe,

ob ^a-j '^(rbeitÄl)au§ ein quaüfi^ierteis Suditbau^ jci ober eine (Sit^erungä*

anftalt ober eine '^ejjerungsanftalt (ilorreftionÄt)aue).

3n eine, übrigen» nid)t oorgefe^ene, Debatte über bie oben er==

tuä^nten Seiti'ä^e trat bie 'ikrjammlung forno^l niegen beö großen Um*
iangei^ ber ^Ttaterie, inie aud) be^megen nid)t ein, roeil bie big^^erigen

'~^eid)lüjje ber amtlidien Jdommijfion im 22ort(aut ber ^^erfammlung nic^t

Dorüegen d'ie iinb nur aB amtUdie-? 'lliatcrial für bie Siegierungen unb bie

aommifjionÄmitglieber gebrurft erid)ienen), ec> ai\o an einer aut{)cntifd)en

Unterlage für bie Ti^fuffion gebridn.

Xagegen naf}m bie ^i?erfammlung mit großer Jlk^r^eit folgenben

'Eintrag ö. S i 5^ g t an:

„2; i e 3? e r
f
a m m I u n g f p r i d} t ben b r i n g e n b e n

3Bunjd)au5, baßburd) ein Sonbergefe^innädifter
3eitbie 33eftimmungenäufammengetaBt roerben,
bie einerfeitci (5trafred)t, 'StrafDerfa:^ren unb
(StrafüoUgug gegenüber 3ugenbHd)en, anberer«
feit^ ben Sd)u^ ber iitinbcr unb ^^Ö^^^^^'^cn
betreff en."

6in raeitergebenber Eintrag be^S $ierrn @eb. 3{bmiraütätgrat

DEtTßtMd)f ßi^ eint)eit(idie5 ^^Q^^^i^cfftt ju forbern,

ha§> alle bürgerlid)*red}tlid)en unb fogialen ^er==

i)ältniffe ber ^ugenblidien umfaßt, marb als über ben S^a^men ber

3lrbeiten ber 3^5?. ^inauÄgel)enb abgelel)nt.

öierauf referierte Sanbei^geriditebireftor De 91 f di r o 1 1 über bie

f^rage: „Tie gefeMid)cliinfüt)rung unbJRegelung
ber (Sd^u^auffid) t." Gr ftellt folgenbe i^efen auf:

1. G§ ift münfd)en5mert, im jufünftigen beutfdien (5trafred)t

ber (5d)ufeauffic^t ein meite^^ 5(nroenbungÄgebiet gu geben.

<Bie erfd)eint al» geeignete ?JtaBregel, um ^^irianbem, ber eine

ftrafbare öanblung begangen l)at, ol)ne ©efa^rbung ber öffent*

lid)en (£id)erl)eit g^^eibeit^ftrafe ober fidjernbe 53^aßnaf)me

ganj ober teümeife ju erfparen, fei e^, hav^ mit 9iüdfid)t auf bie

@efamtperfönlid)feit be§ 2äter§ üom S^ollguge ber (Strafe

ober fid^ernber 9JlaBnaI)men unter ber ^Sebingung be§ 2Bot)l'

oer^alten» überl^aupt abgefef)en mirb, fei es, baß auf ®runb
bes 3So^lDeri)alteng in ber Straf* ober 3.^erma:^rung5*5(nftalt

bie (Sntlaffung oor 9(blauf ber oollen 3cit probemeife erfolgt.

2. 3)a§ ^Sefen ber Sd)u^auffid)t befielt barin, ha^ über ben unter

Sc^ubauffid)t ©eftellten, n:)äl)renb ber "^^l^robeseit eine 'iJluffidit

über fein 2Sol)luer|^alten auv-geübt mirb. Xiefe 5(uffic^t foü

nid)t nur in einer Übermadiung be^ Sd)uf,befol)Ienen beftet)en,

fonbern foll i^m auc^ eine Stü^e jur 5(ufrec^terl)altung feiner
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c^utett 5ßorfäfee bieten, (ir foK burct) 9lat unb 2at unterftüBt

tüerbcn, auf bem rechten Sßege p bleiben. Xie 9^ücffe^t ^u

einem georbneten fojiaten Seben foll i^m \o erleichtert trerben.

3. Sie <Sc^ut;auffid)t burct) bie ^oli^ei ift auspfcfiUefeen, "Oa ba*

burcf) ber unter ©dju^nuffic^t öeftellte in jeinem reblidien

i^ortfommen bet)inbert luerben !önnte. 2:ie (Sc£)u|aufficbt

foII t)ielmet)r al5 feciale y^ürforge wirfen. <Sie ift üon 5ür=

forgern auszuüben, bie a(e 33erater unb f^reunbe bes <Sci)u^^

befohlenen auftreten unb fict) fein 33ertrauen gu geirinnen

fud)en füllen.

4. Siefe ^ürforgetätigfeit ift im ganzen "S^eutfctjen 9fteicf) ein*

:^eitlicf) 5U organifieren: 9ln jebem 5lmtsgericf)t ift minbeftens

ein l^iii^jorgebeamter gu beftellen. (Sr foll bie lofale 3sTitral*

ftelle für bie (Sd)u^auffict)t bilben. '2er ^^ürforgebeamte ^at,

fomcit möglich, bie Slu^übung ber (gcbu^auffidit 58ereinen

ober ^rioatperfonen, bie fiel) bafür je nacf) bem einzelnen ^alle

eignen (^ürforgern), ju übertragen. 9iur im SJotfalle foll er

felbft als i^üi^iorger eintreten.

5. %tm ^ürforgebeamten ift ein autoritatioer Ci^arafter bei*

gulegen. ©eine 9lecl)te unb 'i^flid)ten finb gefe^lid} §u be*

ftimmen. 3^^t»efonbere muß i^m i)a^ 9ied)t gegeben merben,

bem unter ®d)ugauffid)t OJeftellten 55}eifungen für fein 58er*

:^alten ^u erteilen, ©egen biefe SSeifungen ift ^efdjmerbe

an bae a?ormunbfd)aft§gerid)t jujulaffen. 2;er f^ürforger ^at

bem ^ürforgebeamten jeben 5.^erftofe gegen eine SSeifung ober

gegen eine fonft feinem (Sd)u^befol)lenen auferlegte 3?erpjlid)tung

3U mclben. '^n befonber^ leiditen ^-ollen !ann ber f^ürforge*

beamte alöbann bem SdiüRling eine S?ermarnung erteilen,

fonft f)at er bie Q>ad)t an t\ai-' 3?ormunbfdiaftggerid)t 5ur ünU
fd)eibung abzugeben. '3^a§ S?ormunbfd)aftC'gerid)t i)at, fallc^

e§ bie S^emätirung nid)t infolge be^ i^erftoBec^ al^ minglücEt

erad)tet, auf eine ber gefe^lid) feftjulegcnben 2^ifäiplinar*

mafiregeln ju crfennen.

5llc^ foldic ^JJtaBregeln tommen nad) 91
f
d) r o 1 1 in 'i^etradit:

fd)ärfere Äontrollüorfd)riften, ilsermarnung, ©elbftrafe.

5ln ben 58ortrag fdilofj fid) eine lebl^afte "Si^fuffion. 2^ie §aupt*

:punfte, meld)e tjierbei gut ©:pra(^e famen, waren:

1. £b über ^ugenblidie eine anbere 5lrt ber (5d)ubauffid)t (nämlid)

burd) 'Oa^' S.^ormunbfd)aft§gerid)t) eingefü"^rt merben folle,

alc^ über (inuadifene (burd) ftaatlic^c ^üi^foi^gebeamten) ober

ob bie <Sd)uf,auffid)t über ^ugcnblidie unb (irmadjfcne burd)

einen f^-ürforgebeamten erfolgen folle,

2. ob iiaz- ©efe^ bie Crganifation ber (5d)U|auffid)t in ibren

großen S^iQ^^^ regeln, ober ob bie gcfamte 9tegelung ber Sdmg*
auffid)t bem ^ u n b c c> r a t überlaffcn werben folle.
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•Jie 3Injicf)ten in beiben f^tagen ftanben jicli Diametral gegenüber

:

dagegen jdncn Die "iiJtetirficit bcr il^eriammlung öcr Überzeugung
§u jein, baB 3ur5eit eine Crgantfation ber 3cf)u^auijid)t unter

üiiüiger Sluefdialtung ber ^olijei untunlid), joroie 'üü}^ ber §60
be§ öegenentiinirT-:?, ineldier eine Sdiu^aufjidit über enbgülttg

(^ntlafiene Doriebe, 5U oerroerfen fei. (rnblidi fdiien bie i1ie^r{)eit

audi bafür ju fein, ba?5 audi bie oor^eitig aui- ber <Sid)erungv=

baft entladenen ^^erfonen nHibrenb ber ^Seroäbrungöirii't unter

Sd)u^auijid)t geüellt würben, tDnI)renb Öinftimmigfeit barüber

beftanb, ban Sdni^aufjidn eingeführt roerben müBte über

Dorläufig (rntlaffene, bebingt 'i^egnabigte, bie Derjd)iebenen

Kategorien benrafter 3ugenblid)er unb über bie auö Printer*

Qjt)len entlajjenen ^erfonen.

Dtejolutionen mürben nidit geiaht.

3(m §roeiten Jage I)ielt 9Jcinifteria(rat Dl üon Cinge(berg =

ftarlärutje einen 33ortrag über: „^as Arbeits ^aug, feine
fjegenroärtige Oieftaltung in ben einzelnen
iöunbeeftaaten unb feine SJeriüenbung im fünf*
tigen S t r a f g e

f
e & b u di." Gr I)atte gu bem 2f)etna ^öd)ft in=

•tereffante umfangreid)e ftati[tifd)e 2abeUen angefertigt, bie ber 58er=

fammlung üortagen. Jie labeden, fo führte 9^eferent au5, jeigen,

baß bie t)eutige 5{rbeitÄt)auc>ftrafe roeber beffere nod) abfd)rede; bie-ö

fei angefiditg bes fdion Dorgerüdten ^^üters ber Eingelieferten unb if)rer

t)ie(en 33orftrafen nidn üeraiunberUdi, banble e-3 fid) bodi um ein fd}roer

umbilbungÄfäbigeä ?3aiterial, um iGeute, bie ber grofsen ii.Ue^rbeit nadi

nid)t fä^ig feien, allein ben Äampf um» 2^afein mit (rrfoig gu führen.

2ie Qlrbeiteliauf^[träfe fei ^ e u t e feine ^)?iaBregei, geeignet „htn 2äter

<in ein gefe^möBigeis unb arbeitfame^ Seben ju getuöbnen" (f. Sort=

laut be5 § 42 33orentmurf-3). 9ieferent unterfucbte bann, tuorauf bie

notorifd)e Sd)eu uor bem 'iJlrbeitc^^aufe beruhe unb finbet aii @runD:

1, '2)ie lange Sauet ber öaftjeit, 2. bie Unbeftimmttjeit biefer 2^auer,

3. 'iiciS' 33en)UBtfein bec> lätere, bafj im '^olfe bie Überzeugung ^errfd)e,

nur bie üerfommenften iriemente fämen in5 5lrbeitÄbaU'3, 4. ba^^ )de'

muBtfein bee Jätere, Dan ba-3 Stigma bes aug bem '^( r b e i t 3 b a u ^5

(rutlaffenen, es biefem faum möglid) mad)e, e:^rlid)en (rni^erb ^u finben.

^Referent unterfuc^t fobann, mas unter ber ^Irbeitö^auöftrafe im fünftigen

<5t@23. SU üerfteben fei unb gelangt 5U folgenben Seitfätien:

1, 2;ie Grriditung Don "i^lrbeite^äufern im Sinne be^ § 42 bec^

9?orenttPurf5> emofie^lt fidi nur bann, toenn im ©efeö S5or=

tefirung getroffen ift, t>a\^ biefe S?ermaf)rung5art ebenforoenig

für fd)roere 5.^erbredier, namentlid) für 3ii^älter unb Sittlidi=

feitÄoerbredier, al? für geringe, nur mit öaft bebrot)te Selifte

pr Stnroenbung fommt. Umgefel)rt foÜ ba? öefeft ba^S 5Irbeitö*

:^au5 nid)t nur für beftimmte Straftaten julaffen, fonbem bem
9iid)tet bie ??IögUd)feit geben, bei allen Straftaten, bie auf

Sirbeit5fd)eu ober Siebcrlic^feit gurüd^ufü^ren finb, loenn
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beim Sätcr bic ©eiüö^nung an ein gejefemäBige§ unb arbeit^

inme'j Seben erforb erlief etfd)eint, auf 9(rbeit5^au5 ^u erfennen,

falls biefe 2)ia^na^me nirf)t megen ber (Schwere ober Unbe=

beutenb^eit ber %at au§gefrf)toffen ift.

2. ^2ll§ 5Irbeit5^äufcr im Sinne be§ § 42 be§ 5.^orentmurf5 fommen
bie I)eutigen ?(rbeitgpufer nid)t in ^rage, bo fie für bie i^nen

üinftig ^^ufallenben ?Iufgaben nid)t eingeri(i)tet finb.

3. 2)ie neuen 9(rbeite^äufer muffen ©taat^anftalten fein, bie in

baulicher ^infi(i)t ber größeren ®efä^rlid)feit ber ^i^iaii^i^

$Red)nung tragen, eine einge^enbe ©onberung unb inbioibueUe

ÜBel^anblung berfelben ermöglid)en unb f)infid)tlicb ber geiftigen,

moraiifd)en unb pf)i)fifd)en 5Iu§bilbung ber Si^i^iie^ l'o auS:=

geftaltet finb, bafe fie i^rer ^(ufgabe, biefelben an ein gefe|=

möf^igeS unb arbeitfameö Seben gu gemöfjnen, gemad)fen finb.

^n biefer ^infid)t ift auf (Sd)affung ber nötigen ^Beamten'

ftellen, bie 9(u§tüa^t ber $^eamten unb bie örrid)tung eine§

oielfeitigen 5(rbeit§betriebe§ ba§ größte ©emi^t ju legen.

4. ^ie S3eftimmung be§ SSorentmurfg, bafj bie ^auer ber 9(rbeit§=

I)au§einfperrung bereits im Urteil burc^ ben 9^ic^ter feft beftimmt

n)irb, fte^t mit bem ^tocd ber 9.liafena^me in Söiberfprud) unb

ift unjmedmä^ig. (ES empfiehlt fid), im @efe| eine Cberft-

unb Untergren,5e feft§ufeben unb bie ^eftimmung über bic

in biefem 3^iirf)enraum ftott^aftc probetueife öntlaffung ber

Sanbeöfuftigüermaltung ober SanbeSpoüjeibetjörbe ^u über=

tragen. 2^ie (Entlaffung foü ftetS |)robemeife erfolgen unb an

bie Unterfteltung unter ©d)U|auffid)t gebunben fein.

5. Unöerbefferlid)e ©etuerbS* unb ®emo^nt)eitSöerbredier finb

aus bem SlrbeitS'^auS fetn3u:^alten unb fönnen, aud) roenn fie

ber fogen. fleinen Slriminalität anget)ören, unbebenflid) in

bie in § 89 beS SSorentmurfS oorgefe^enen SInftalten unter-

gebrad)t roerben.

6. %üi bie namentüd) unter ber umberjictjenben S3eüö(ferung

fid) oorfinbenbe 9.%ffe 3ii(^tarbeitSfä^iger unb ©eminbert-

arbeitSfät)ioer muffen S3eftimmungen getroffen mcrben, bie

it)re Unterbringung unb $8ermat)rung in ^flegeanftaüen burd>

bie ^oli^ei unter bem @efid)tSpunlt ber ^ebürftigteit fid)ern.

1er gieferent gab aud) bem ©ebanfen ^(uSbrud, ha\i an unb für

fid) ber Grfolg, ber nad) ben 9JJotioen beS 5BorentmurfS erreid)t merben

foU, burd) (Sinfperrung im ©efängniS erreid)t merben fann, öorauS=-

gefegt, bafi ©efängniSftrafen üon genügenber Sänge im Strafgefefe

üorgefe^en merben unb man fid) baju entfd)IieBen fann, abmeid^enb

öom ®ered)tigfeitSftanbpun!t, aud) für üeinere lelüte öefängniS-

ftrafen gu oer^ängen, infofern als man bie Heineren "^^elüte, menn

fie auf ^rbeitSfd)eu unb Sieberlic^feit gurüdjufü'^ren finb, aU berart

quatifigiert betrad)tet, bafi eine gröf^ere (Strafe als geredit erfd)eint.

^n ber liSfuffion gelangte bie 51nfd)auung §um 1urd)brud), ha^

bie !ünftige 5kbeitSl)auSftrafe baS 3iel ber iBefferung l)Qben
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tnüjfe unb ba'^er fjoffnungsloien Elementen, mk £anbftreid)ern gcgen==

über ni(i)t angeroenbet werben bürfe. Sefetere fönnten in befortberen.

9lnftalten (eü. bert i)eutigen 5(rbeits^äuiern) ^ujammen mit ben jut

®i(i)etung5i)aft Derurtetlten ©emeingefäf)rUd}eTi eingeipcrtt werben;

tjanhit e§ ficf) i)ier boc^ um jmei ©ruppett Don '^erjoncn, benen gegen=

über allein bie unbeftimmte 5.^ erurt eilung am '^ia^t jei, eine ä)ia|*

na^me, tt)elcf)e ooräuiciilagen aber, trie ^rof. @raf ©Iei§pati)
unter 3wi"^^i"i^u"9 ^^i^ ^erfammlung betonte, t)eute leiber 3fJiemanb

ben äTJut 1:}abe.

^aä) längerer 3(u5Jprad)e niurbe folgenber '^ejcbluB gefant: „2a
man gegen bie auf 3Irbeitöfd)eu unb Sieberlidifeit beru^enben ©efe^es*

Übertretungen nic^t burd) lange, unbeftimmte Strafen oorge^en roiU,

ift bie 33eftimmung be§ ^^orentmurfö ^u begrüßen, roonad) in folcben

f^ällen ßinfperrung im 2{rbeitc^^au5 bet)uf§ 53efierung erfolgen foll.

Xie t)eutigen 5(rbeit5^äufer finb ^iergu aUerbing^ in ibrer ber§eitigen

Crganifation unb ©eftaltung untauglid). 2ie nic^t befjerungefä^igen

arbeitöfdieuen Übeltäter finb in anbere 3(nftalten unterjubringen.

3t)re Unterbringung in ben für gemerb-i^^ unb geroobn^eitemäfeige

SSerbred)er beftimmten $8ern}at)rungÄanfta(ten ift nid)t ju beanftanben."

Xen «Sc^IuB ber Tagung bilbete ein auf ßinlabung ber «Stabt

i)J?ünd)en üorgenommener Slujflug in t^a?^ Cueltengebiet ber

Wiünd^emx SSafferöerforgung, tfa^S 5J^angfaütaI, unb auf ben

Saubenberg.

2ie näd)fte Sanbe^Perfammlung fittbet 1914 ftdtt.

(Staatgantüalt De 9^ o
f
e n f e I b.
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3«^^ ®tra|^ro$efereforttt.

S?ün ^rofeifot Dr. 5luguft Regler in Tübingen.

18. Über ha§ Sde)xit\§'\iö:)tiunQ§>'Dti\a^xtn a(ö 35er=

fa{)ren befonberer 9(rt ögl. Regler 2"^).

19. Sßir folgen nun bem (^ang be§ ^rogefjes nnb n^enben un§

5unäcf)ft gum SSorüerfabren ^'^^a), biefer crux be§ ©trafprogeffeg,

einer crux aber tt^o^t öor allem be§^alb, lueil e§ an ber nötigen 5liar*

I)eit über ^toed nnb S^enbenj beSfetben fe^tt
^o«). ^te S3eibet)altung

ber SSorunterfud)ung a\^ gorm be§ ^orüerfoi)ren§ im G. I)at bei ber

ftarfen ©egnerf(i)aft gegen biefelbe natürli^ Sabel gefunben -"^).

(Sin fd)iefe§ ©(^(agwort i[t eg, rt)enn mon bei biefer nnb anbern fragen
"beg ^orüerfat)ren§ ben „inquifitorifdien" (£t)ara!ter im ©egenfo^

jum „affufatorifdien" rügt -"»a) ober !ontrabiftorifd)e ®e[taltung ober

iliiünblid)!eit be§ $8orüerfal)ren§ üerlangt 2"). 2)ie üielberufene „Partei*

öffentüct)!eit" be§ ^^oroerfa^ren§ -^^) befi|t root)! nicf)t bie 'Sebeutung,

n)eld)e i^r oft beigelegt luirb "-).

207) a (^ £) 24 ff., de leg. fer. bej. 31 f. (betr. „«ßarteienöffentlic^teit" u. a.).

^'"a) 3tuöfd)lief5lic() bes ßröffnung§Derfat)ren§, über bieje^ f. u. 3- 20.

tßgl. über ba^ 3.^orüerfat)ren fpesiell ^ e n f c^ e I ®S. 75, 146 ff.

20**) «gl. baju Regler a. a. D. 32 ff., bef. 32 3{. 1, 33 %. 3— .5,

43 ff., bef. 44 S(. 3. ^leiiere ^ituf3erungen barüber bei ü. 2 i I i e n t :^ a l ^DJätt.

a. a. D. 102, 126 berj. Äulturparl. a. a. D. 20, S(
f d) r o 1 1 u. ^ a m m mitt

ü. a. D. 24, 142 f., «R f e n b e r g §irtf)§?lnnal. 1909, 710 f.

209) ^qI. für « e f e i t i g u n g ber SSU. ?Jl a m r o t f) Sulturparl.

a. a. D. 116 f. (f. aud) benf. mitt. b. ^^3?. a. a. D. 93, 149), ü. S i I i e n 1 1) a l

3@t2ö. a.a.O. 414 f., 423 f., berf. Äulturparl. a.a.O. 20 f., berf. miü.
a. a. D. 100 f., 2t f d) r 1 1 «eitr. a. a. D. 51 ff., berj. gjiitt. a. a. D. 23,

SS er tt) au er Slulturparl. a. a. D. 133, Stmr^etn a. a. D. 155 fr.,

f. anberfeit§ aber für Si e i b e I) a 1 1 u n g ber SSU. befonber^ ö. ^ i p p e I a.a.O.
91 ff., tüeiter |) a r b u r g e r 9)titt. b. 5ft58. a. a D. 90, f. aud) § e n f d) e I

a. a. D. 3 ff., 77 f. (für löeibe^altxmg ber 3.^U., aber Umgeftaltung baburd),

ta^ ber wk. üöllig jum Organ ber ©trafoerfotgung gemad)t roirb), benj.

6euff 331. 75, 89, ^. S i e p m a n n a. a. 0. 61 f., 67 f., f. aud) benf. miü.
a. a. 0. 76 ff. (ber aber in 3Sat)r^ett ein Gröffnung^üerfa^ren im 2luge f)at).

6. äur Äritif nod) ^ e g l e r a. a. 0. 52 ff.

209a) «gl. ^^. Sicpmann a. a. O. 61, berf. SJlitt. b. Qt«. a. a. 0.
76 ff., 91 f d) r 1 1 «eitr. 51, ^ e i n e m a n n a. a. O. 47, f. jur tritif |) e g I e r

a. a. O. 47 f., 51 f., o. S i l i e n 1 1) a l 9Jhtt. a. a. O. 101, aud) § e n j d} e l

a. 0. O. 15 ff.

"0) «gl. 5. «. 9t j d) r 1 1 «eitr. a. a. 0. 51, 53, 6 c 1 1 o , d. ^ie
^au=^ro§efje (1908) 136 f., f. bagegen ü. Silientbal 3©t2B. a. a. £.

424, ^ e g I e r a. a. O. 46 f., aud) § e n f d) e l (Seuff«l. a. a. O. 90. 9tud)

t)ier liegt biefelbe Unüarbeit §u ®runb, tuie foeben.

2") 3um «egriff berf. § e g l er a. a. O. 31, 40 f. ©pegiell über bie

^arteienöffentlid)feit im «ortierfaf)ren banbett ^enfd)el @S. 75, 171 ff.

3u ben «eftimmimgen be# ß. aU biefe ^arteienöffentUd)!eit ju fef)r ein*

engenb f. i. atigemeinen 'iOi i 1 1 e r m a i e r o. a. O. 14 f., 17, 19 f., berf.

mitt. b. SJl« a. a. €. 131 f., f^ e if e nb e r g e r »Utt. b. ^S«. a. a. O.
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$etr. bn§ G t m i 1

1

1 u n g ^ ü e r f a t) r e n -^-a) tuirb beionber-^

empiot)Ien, bie i8onia£)me ber (Ermittlungen burd) bie Sf:}!. jelbft

auÄbrücfUcf) al^ 9iege( Dor,5UJc^reiben -^=') oDer gar bas Cirmittlung5=

üerfatiren lebigüd) in bie öanb ha§> (5t3(. ot)ne jebe ridnerlid)e Ä=
wirfung gu legen -i*), le^tereS ^15) Warfen Sebenfen unterliegenb -^^a),

ttjciter bem ^^ejdiulbigten -^'^h) ein 3^ed)t auf ^.^ornatime amtlid)er

(i-ri)ebungen 5U jeiner tintlaftung -") unb auf ^i^ernommenirerben

im örmittlungÄüerfatiren 5U gemä^ren -^), moüon lebenfallc^ "^^a^ erftere

3U billigen ift "^). ßinjelooric^läge finben jid) befonber^ -1%) be^üglid)

154 f., i8eid)t. b. 19. ^. 5(nroalt5t. a. a. D. 9J. II 7, ^. 2 i e p m a n n a. a. C
57 f., (Dgl. 56, 61, 62), 6 e i n e m a n n a. a. C. 49 f., ber). i)Jtitt. a. a. 0. 136,

'S rüder a. a. £. 17 ff. Grroeitembe 9lbänberung5Dorid)läge gegenüber
bem S. im einzelnen f. SSorfd)!. b. 2. 2lnroalt6D. 'öegr. 176 f. (roofelbft eine

(jDentualfaffung), i^orirfil. b. 53er(. ^^Inmalteü. S3egr. 5, 15, bei 9J? e r f e l a. a. D.
-75, 103 f., 128 f., $. Siepmann a. a. 0., £) a m m ^33. XV, 442 t.

<gegen if)n S e i) e n b e d e r 2;3iic^t3. 1910, 216 ff.), 0. 6 i p p e I a.a.£.
57 f. (f. aud) 46), 6 e n f c^ c l 03. 74 iöeil. 141, 0(5. '75, 178, 180ft.
<i. aber anberfeits benj. 175 f., 182 f.), 2S cf) ^33- ^r\'' 1^- «^"^ grunb^

fä^Iic^ gef)eimes i8orüerfa^ren ftngulär S t e i b l e a. a. C. 29.f., ftitifcfje 'öemert.

betr. bie iöeredjtigung ber ^nrteibffentUd)!eit bei 5t f d) r 1 1 33eitr. a. a. £.
63 ff. (f. aber aud) baf. 65), £) e g l e r a. a. C. 41 u. 5t. 1 baf., 54 u. ö. S i I i e n *

tbat an bem fofort an3ugebenben O.
"-) t^ql. ebenjo 0. Silientl)al Shitturparl. a. a. O. 23 f., beri.

33t2B. a. a. 0. 419ff., berf. mitt. a. a. D. 111 ff-, 126, 9t f d) r 1 1 Seitr.

ü. a. D. 65, f. aud) ö e n f d) e l Seuff'^l. 75, 90, berf. 03. 74, 410: 75, 175 f.

^^-a) Über beifeu 9?atur als 3Serfa^ren freiroiltiger 0erid)t5borfeit ogt.

6 e g t e r a. a. C. 32 ff., bei. 33 5t. 5 u. bort 3it.

-") 5ßgl. t)ier5U 0. 3. 548, raeiter D. £> i p p e t a. a. D. 92, 44 f., n. 3 1 d =

t) a u f e n a. a. C 56 f., 'i^. 2 i e p m a n n a. a. D. 56, 60, 0. 2 i I i e n 1 1) a l

mat b. SS3S. a. a. C. 102 ff., 126, berf. 33t2B. a. a. £. 416, 417 f., 422,

m 1 e n b e r g öirt^sStnn. 1909, 710 f., 2t f d) r 1 1 Seitr. 69, berf. mitt.

a. a. £}. 24, ö e n f d) e t 03. 74, 412 ff., 9ieid)5tag5fommiff. 1. u. 2. 2cf.

§ 162 9tbf. 2, I 163 5tbf. 2, 5=iorfd)l. b. 2. StnroatteD. ad § 162 9tbf. 2 (f. abec

auc^ bief. ad § 163 5tbf. 2 u. "öegr. 175 f. betr. 58erne^mung bes 'öeid)ulbigten),

ilit e r ! e l a. a. C. 102 f. (§ 165a), 104 (§ 171), 128, 129.

^") So 6 eine mann a. a. C 48.

2^^) 33eäü'glic^ bee erfteren f. 0. 3. 548 bei 5t. 111.

215a) 58gl. 6 e g t e r a. a. O. 42, S?orfd)I. b. ^:8erl. 5tnroalt5D. i8egr. 5

u. fpejielt bejügiid) ber SBernet)mung bes '!8efd)utb. ü. 3todf)aufen
a. a. D. 56, SSorjd)!. b. 2). 5tnroatt5ü. ^^öegr. 175 f., S i n b i n g 03. a. a. ö.

20, Regler a. a. D. 5t. 5.

^i^b) '2;er 5tu5brud mirb t)ier u. im folgenben otlgemein, nid)t im Sinne
ber fpeäififd)en Terminologie be§ G. öcrftanben.

21«) SBgl. 0. 2 i t i e n t f) a I Äulturparl. a. a. D. 22, 23 f., berf. 93iitt.

a. a. D. 109 f., 113, 126, berf. 33t3B. a. a. C. 416, 418 f., 422, ^öi e r ! e t

a. a. D. 101 (§ 164), 102 (§ 165), 127, 128, ö. ^ i p p e I a. a. C 46, 9ieid)5tagÄ^

lommiff. 1. u. 2. 2ef. § 163 Stbf. 2, 5JH 1 1 e r m a i e r a. a. C. 18, § e g I e r

a. a. D. 39 f.
21") SBgl. 9Jle r ! e t a. a. C. 102 f. (§165a), 128, ü. 2 i I i e n 1 1) ü I ^itt.

a. a. D. 104 ff., berf. 33t^B. a. a. £. 422, d. ^ i p p e l a. a. O. 44 f., 37 5t. 2,

^^. 2 i e p m a n n a. a. £. 56, 57.

21^) SSe^ügtid) ber 58ernet)mung be§ 33efc^. im Grmittlungööerfat)ren

get)en t)erfd)iebene 5lb^medungen burc^einanber: Information be? iöefcf)ulbigtcn

— (perfönlidie) Information be? Staatsanmaltj, über le&tere f. fdion

0. 5t. 213, 215 a, über erftere überhaupt £> e g l e r a. a. C. 40 f., 41 f., ogt.
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§ 160 m\. 2 e^. -1») unb eines einäufücjenben § 164 a""«), betr. 9Jcit*

teilung einer (^inftellung "^) unb ber ^erbarfjtögrünbe nac^ § 175 ö. ^"a).

33etr. bic 3?orunteriucf)ung "^b) wirb beren ?(u6bet)nung be*

fproc^en '^"^c), weiter u. a. ^'-'-) ebenfaU§ eine 58erbefjerung ber (Stellung

be§ 95efd)ulbigten '•^"), fobann bie (finfütjrung einer SSorunterfuc^ung.

„gegen Unbefnnnt" bigfutiert '"*).

aud) 2)t i 1 1 e r m a t e r a. a. O. 18, 9fleicf)5tag5!ommtif. 1. u. 2. £cj. ad § 165
m\. 2, ti. 2 t U e n 1 1) a I miü. a. a. 0. 126, ö. 6 i p p e l a. a. 0. 37 9(. 2,

42, 45, ^m e t ! e l a. a. D. 75, 105 (§ 172), 130.'

218a) 3. über tüeitere§ nocb d. ^ i p p e I n. a. 0. 99 betr. §§ 162, 163 C? .,

9Sorfd)I. b. 2). ii. 'öerl. ^tnroalteö. «egr. 178 u. 15 (3treicf)ung üon § 170
9lbj. 3 g.).

219) SSorfd)!. b. ^. u. «crl. ^tntualtst». 'iöegr. 28 („mufe" [tatt „\oü")r
0. ^ i p p e l a. a. 0. 99 (gegen bie 9}iögUcf)feit ber 5tnbringung üon ©traf*-

antragen jn ^rotofoU ber 'ijSoüjei).

"0) $Reicf)§taggtommiff. 1. n. 2. 2ei., «oridil. b. D. 5(nraalt§üer. (5?!er^

net)mungsöerbot u. 3SertDeigcnmg6reci)t gegenüber Sfälfd). u. ^oü^ei roie

gegenüber bem 9?irf)ter).

221) ^n eriücitertem 9!Kafe an bcn 33eid)ulbigten, ügl. o. ^ i p p e I a. a. O.
46, SSorfc^I. b. D. 3(ntualtöü. ad § 176 (f., 9ieicf)^tag5fommif). 1. Sej. (ab^

gefrf)n)äd)t 2. 2ef.), «l e r f e I 106 (§ 176), 130, ö c n i et) e I @6. 75, 139,

l aucf) gjl 1 1 1 e r m a i e r m\ü. b. ^Ä«. a. a. £). 132 f. (i)J?itteiIung oon
©rünben).

221a) 33g(. gegen bieie 'i^eftimmung d. S t o d I) a u
i e n a. a. 0. 59 f,

(ftatt beffen Erläuterung ber 'ätntlageid)rift burd} ben 0erid)t^id)reiber),

SJt e r ! e I a. a. D. 75 (§u fpätc Information, \. aud) beni. 105, 130 ad § 172),
iß. S i c p m a n n a. a. 0. 57, 67, 31 i d) r o 1 1 <Beitr. a. a. £>. 68 ff., m arw^
rot^ ^ulturparl. a. a. O. 118, 3Sorfcb(. b. 'S. u. "i^erl. '^Iniüalt^D. Segr.
178 u. 15 (ad § 202 g. I) (für Streidiung), f. aber aud) n. 2ilient[)aL
mm. a. a. 0. 106 (3tu§bau i. 3. beö § 109 Sfi^D.), d. ^ i p p c l a. a. O.
46 f. (I)tefür u. für 5(u^be^nung auf 9I@Sad)en), ogl. aud) ©teible
a. a. O. 36 u. § e n f d) c l ®S. 74, 422 ff.

221b) über beren prinsipieUe Jenbenj f. ^ e g I e r a. a. D. 43 ff., über
beren 5tbünberung de leg. fer. benf. a. a. D. 51 f., 54. ÜSgl. aud) $Rei(f)Stag§==

tommiff. 1. u. 2. 2ef. ad § 189.

221c) 58gl. befonberg ^ e n f d) e I @S. 75, 159 ff. (für obUgatorifd)c

9SU. in allen .*^aftfad)en, cgi. o. bei 51. 188, weiter in a m t e * u. lanbg. (3od)en,

tvo fie jur Slufllärung erforberlic^ erfd)cint), für Grtüeiterung obligat. 3?U-
bei 9Serbred)en 9fteid)ötag§{ommiff. 1. 2ef. (abg. 2. 2ef.), cbenfo S8orfd)l. b,

®. Slnmaltgo. 'iöegr. 179 ad § 182 (f.,
f. bagegen D p p 1 c r 2 9iic^t 3,

1910, 331 ff.
222) kleinere €nberungen betr. § 186 G. (^efanntmad)ung ber (ir^

Öffnung ber «U.) f. S8orjd)l. b. ^. 5Intoalt6ü. 'iöegr. 179, «orfd)l. b. 'iBerl.

31nroaltgo. ^öegr. 5 f., 15, betr. § 192 'älbf. 2 (£. ( 3d)luBmitteilung an ben
2lngefd).), 9teid)gtagetommiff. 1. u. 2. 2ef., »orfd)l. b. X. Slnmalt^o. (§ 193, 193a
§lbj. 2) 53egr.l79, 9K e r f e 1 a. a.D. 107 (§ 192 'ülbf. 3), 131, »gl. aud) ^ e n f d) e t

@©. 74, 422 ff., betr. 194 51bf. 4 (£. f. ju S. 3 (2IuBeröerfolgungfe^ung 3.^er-

I)oftcter) $Reic^^tag^!ommiff. 1. u. 2. 2ef. u. gSorfd)l. b. 'D. %nmalt^t}. 3iegr. 179

(für Streid^ung), ögl. ju § 194 5lbf. 4 (f. roeiter Regler a. a. 0. 51 91. 1

(betr. Xragtüeitc ber 'iöeftimmung), ^ e n f d) e 1 a. a. 0. 77 f., benf. @@. 74,
416 ff. (ber ben U9t. über (Eröffnung be^^ $aupttierfal)rens entfdjeiben laffen

roill, f. u. 91. 231 a).

223) (yg fommt in ^etrad)t ein 9tcd)t bc^ 'ülngcfd). auf Information
unb ein 9iec^t be^felben auf Stellimg oon 33etüei5antrügen, »gl. ju erfterem
3R e r t e 1 a. a. D. 75 f., 106 (§ 191), 107 (§ 192 9tbf. 2), 130 f., ^ e g 1 e r

0. a. D. 55, ju legterem 9Ji e r f e l a.a. C. 75 f., 106 (§ 191), 107 (§ 191 ^ibf. 2),
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20. ^ae öröftnungöüerfaf)r e n(„3roijdienüerfa^ren") --'-)

betr. irerben SSünfd)e laut im Sinne einer bejferen ^^luggeftnl^ung ber

^I n f I a g e j d} r i f
t --^), fofortigen älcitteilung berfelben an ben

S3efc^ulbigten §ur trr{)cbung üon öinroenbungen ufro. aud) in Stmts-

Qerid)t§fac^en --•) utib einer 58erlöngenmg ber t)ierbei gu ^ebenben

^rift •"»). Cfter^ befprodien mirb bie ^roge be§ „SS o r t e r m i n\" 229)

ober einer fontrabiftorifd)en münblic^en 3!ierl)anb(ung im öröffnungg*
t)erfa^ren '"o). Eigenartig "i) unb nid)t ju billigen finb bie SSorfd)läge

-0. 2 i l i e n t f) a l 36150. a. a. 0. 427, fReirf)ötags!ommiü. 1. u. 2. Sej. § 189 a,

5ßorid)l. b. 2). u. «erl. 3tnronlt^D. 189 a b§ro. 188 %b). 2 33egr. 179 b^tv. 15,
.£) e g l e r a. a. O. 54.

-") ^arburger 0S. a. a. 0. 126 f., 0. ^ t P b e I a. a. 0. 93 ff.,

5) e n i rf) e l a. a. 0. 26 f., »gl. 3 ff. S. aud) nod) 9tetd)^tag9fommiii. 1. u. 2. 2ef.
ad § 174, 9teid)etagöfomm. 2. 2ei. § 150 a, ^ e g I e t a. a. 0. 51 f., 9t f e n *

b e r g öirtbs 3lnnal. 712 f., d. ö t p p e l a. a. 0. 88, 93, 101 gegen bie

18cbanbiung bes eintrage au\ 3.UI. ale „Ä l a g e" — eine bamit äufoimmen*
bängenbe ^^rnge.

-") Über beffen Jenbenj f. ö e g I e t a. a. 0. 55 ff., ju beffen Üteform
tjgl. fpesteU 6 e n j d) e l ÖS. 74, 389 ff., 75, 138 ff.

22«) ^nisbejonbere für 3"otbnung ber feroeitigen ^Seiüeismittel §u
hen einjelneu 33ebauptungen 9ieid)§tag5!ommi)i. 1. Sei. 195 'JJlb). 2, 2. Sef.

203 Slbf. 1 (nicbt aud) in § 195 a!), 58otid)I. b. X. u. «etl. StnroolteiD. Segr.
180 u. 6, 15 (ad § 194 j5. I u. § 202), ö. « i 1 1 e n t b a I "üJiitt. a. a. C. 113 ff.,

126, berf. 3et3ö. ü. o. C. 430, 'JI f di r 1 1 ^Jfitt. a. a. €. 24, berf. «eitr. 73 f.,m e r f e I a. a. 0. 108 (§ 196), 132 f., § e n f d) e l @S. 75, 143 f., für 5(n-

fübrung ber Ginroenbimgen be^ ^i^efd). u. ber ©egenberoeismittel 3Ji e r ! c I

o. a. D. 108 (§ 197), 133 f., berf.^ö^itt. a. a. C. 226, 58orid)I. b. «ert. 3lnroalt§o.

f. ^Segr. 6, 15 (ad § 202), ü. Silientbat O- a. C, für lißeifügimg einer

<3acbbarfteilung aud) in 5imt»gerid)t^facben ^. S3 i e p m a n n a. a. 0. 31 f.,

t). ^ i p p e I a. a. D. 47 91. 3, §. 2. aud) § e n f d) e l 06. 75, 143.

"') ^^. :« i e p m a n n a. a. C. 32, 3Jt e r f e l a. ü. C. 108 f. (ad § 198),

134, SSorfd)!. b. 2. 51ntüaltsD. (ad § 195 a), 0. ^ t p p e l a. a. C. 39 u. 5t. 4

baf., ^ e g l e r a. a. 0. 61^ 9ieid)^tagg!ommiff. 1. Sef. § 195 a (in 2. Sej. ge-

ftrid)en).
228) 3^o(. ü. ^ip p et a. a. D. 39, 5?orid)t. b. ^. Mnroaltsüer. § 195a,

meid)5tag5!ommi)f. 1. Sei. § 195 a 3tbi. 2, f. aucb 2. Sej. § 203 Stbf. 3 (1 3Bod)e

für bie Siegel).
229) gür ben „SSortermin" bes ß. Det!er 056. 74, 92. ©egen ben

„SSortermin" be§ 6. ^. S i e p m a n n a. a. D. 6. 59, 67, 6 cb i e r l i n g e r
,

IS 9tid)t 3. 1909, 32 § e n i d) e I 06. 74, 401 ff., Dgl. aud) ^ e g I e r a. a. C.
61. ^üt 9(u§bebnung besfelben aud) auf amt§gerid)tUd)e 6acben 0. .^ i p p e 1

a. a. D. 47 3t. 3, 93i e r f e l a. a. C. 109 (§ 198 3. 2), 113 (§ 207 5tbf. 3), 135 f.,

9)1 a m r t b Äulturparl. a. a. C 118, bierfür, aber jugleid) für ^tusgeftaltung

eDentuelt nur aU Sefpred)ung mit bem i^orfi^enben 0. i* i I i e n t b a t 9Jiitt.

a. a. 0. 117, 126, berf. 36t5B. a. 0. C. 433 f., für ^i^bebnung (5. 2. unter

Umgeftaltung) oud) 5t f cb r 1 1 '^öeitr. a. a. C. 71 ff. (gegen ibn S i e p m a n n
a. a. C. 32).

2^") ^ür Ginfübrung fontrobiftorifcber münblid)er 9?crbanblung über

bie '^xaqe ber Eröffnung ^^J. Siepmann a. 0. C. 56, 59 f., 61 f. (beffen

S^orfcbläge aber Ginmenbimgen unterliegen, f. 5. 53. Regler a. a. O. 60
'ä. 5), Segler a. a. D. 60 f., gegen foldie ö. S i l i e n t b a l Shilturparl.

a. a. 0' 24.
2^^) Eigenartige 58orid)läge aud) bei ^ aa d, bie 9ied)t5n)iffenfd)aft

auf bem toten '•^IJunft (1908) 67 (3?erbanblung Dor bem 9tefetenten, biefer

fertigt auf ©runb berfelben einen Jatbeftanb an, meldjer beibcn 'i|?orteien



942 Jage^fragen.

Don ö e n j dl e l -"a), ber bie 33erje|ung in Slnflageftanb bei 5ßU.^

3ad)en bem U9t., fon[t bem (5t3I. übertragen tvill "^b) ^^^c).

21. 2ie ^.Vorbereitung ber .ö^^^^öerl^anblung
betr. ^^'^) jinb nur Xetailänberungen gegenüber bem Ö. öorgefc^lagen "'').

22. Xie brei centralen 5Keformfragen begüglid) ber ^aupt^
üer:^onbIung finb bie ber 58enu|ung ber ^Hten be§
S8oroerfaf)ren§ üon Öerid)t5feite in ber $)auptoeri)anbIung,

bie ber 9lu§geftaltung berfelben im «Sinne be§ Sogenannten „2(n=^

f lo g ep r ä ef ) es", bie beS Umfangs ber 33en)ei5auf='
n a i) m e in il)r. §iniirf)tlic^ ber er [t engrage jinb bie DJieinungen,

roie befannt, fefjr geteilt: bem 3f?act)teif ber S3eeinflujjung burd) bie

offcnliegt, bann münbU(i)e 3Sert)anbIuub über etroa nod) ftritttge fünfte
irnb f)ierauf 'öejdilufj be§ 9teferenten betr. bie Eröffnung).

-31a) <B. ^enjc^cl @©. 74, 410 f., 414, 415 ff., berj. 9teform b,

Unterjudiungsbaft 77 ff.

231b) Über bie ©cf)IuBöer^anbIung babei ügl. benf. @S. 74, 420 ff.
"ic) einjelöoridiläge: ad § 197 ß. SSorfrf)l. b. D. 2(nroaItsD. (jof,

^eid)tt)erbe aud) für Slngefd). u. SSerteibiger), ad § 198 G., 9)1 e r f e l a. a. D,
110, 135 (Eröffnung burd) ben «orfi^enben), ad § 199, 200 D e t f e r @©. 74,
79 f., 89 f., 86 f. (gegen bie f^affung be§ § 199 ß. alg unöollftänbig, für ßr^
raäbnung abtt)etd)enber Jatqualifitatton feiten^ be§ ©erid)t5), ad § 201 &.
33orid)I. b. 2). u. 'Serl. 9fnroalt§n. ^egr. 180, 15 (fofortige ^öefd)tt)erbe aud>
beä Slngeü. u. SSerle^ten, b^it). 3IngefI.), f. aud) S i e b t f e S 2ö. 39. ^a^rg.
891, anbererfeitö |) e n f (^ e l ®S. 75, 145 f. (feine 33eld)n:ierbe bei 2tuBer=^

Berfolgungfeßung burcb bie ©traftammer, jebenfallg nic^t bei 3?ortermin),.

ad § 204 (£. gegen Eröffnung burd) ben ^ßorfi^enben allein ^ e g I e r a. a. O.
60 ?(. 4, e t ! e r C^S. 74, 89 f., f. aber aud) 0. £ i H e n t i) a I 3St23. a. a.

C. 433 f., »gl. nod)
«t» e n f d) e I ©©. 74, 400 f., ju § 205 G. («U. auf 2(ntrag

bes 'ißefd)ulb.) f. ^enjd)el @®. 74, 167 ff. (bef. für frü{)eren 3eitpuntt
be§ ?(ntragerec^ts), ogl. aud) ^. S i e p m o n n a. a. O. 60, ad § 206 2tbf. 2 G.
ö. ^ i p p e I a. a. D. 40, 42, 5Retd)§tag6fommiif. 1. u. 2. Sei. § 199 a 9lbj. 2,

3Sorfd)l. b. S. 5Imt)altst). § 199 a Slbf. 2 (Übertragiing aucb auf 9Imt§gerid)t6='

iadien), ad §208 G. f. Üieidjstogsfommiff. 1. u. 2. 2ef., SJorfd)!. b. 2). Slnroaltec.

f. aud) a?orfd)t b. S3erl. Stnmalteß. 33egr. 15, tueiter £)et!et ©©. 74,
87 f., ad § 209 G. f. bief. SSorfcbl. «egr. 16, Leiter 2« e r ! el a. a. D. 113,
136 (^intueis be§ 3tngctl.), ü. ö i p p e I a. a. 0. 104 3L 1 (53ebenfen gegen
ben § 209), ad § 210 G. f. 2?orfc^I. b. ^. u. bcri. Stnroaltsöer. («egr. 16). SSgl.

aud) nod) für93etbe{)altungoon§ 205 2lbf. 2geltenber St^D.
(§aftbefd)luf3fafiung) ^enfd)el Ö5S. 74, 399.

-32) sßgi_ iijjgj. bxefeä ©tabium Regler a, a. D. 62 ff., bejonber§ be*

güglid) ber Süden, iüeld)e :^ier ber G. jetgt (65).

"3) ^Befonberg folgenbe: ad § 212 21 b f. 2 G. für generelle, nid)t auf
ben 58erf)afteten befcbrönfte Raffung mit 9ied)t 9ietd)etag5!ommtff. 1. u. 2. Sej.,

9Jl e r f e I a. a. D. 114, 136, ü. ^ i p p e I a. a. D. 40, 3?orfd)I. b. 2). Slnroaltsö.,

ad § 215 G. 0. § i p p e I a. a. O. 13, 40, 42 'ä. 5, 104 (gegen ^erabfe^ung
ber Sabungsfrift in (3ad)en be§ Ginjelrid)ter§), »gl. aucb 9Ji e r f e I a. a. 0.
114, 9fieid)Stag^!ommiif. 1. u. 2. Sef., »orfd)I. b. ®. Stniualtso. 58egr. 180,
ad 217 2tbj. 1 G. 9K e r I e I a. a. £. 114, 136, SSorfd)!. b. 2). Slnroaltso.

«egr. 181 (öinroeiö be# Singe!!.), betr. Slbf. 2 f. ebenbief. u. 58orfc^I. b. berl.

3lnroaltso. 33egr. 16, ad §218 G. SJlerfel a. a. C 116, 137 (feinmei*
be§ 2tngetl.), betr. 2tbf. 3 be^j. SSorfcbl. b. 33erl. StnuialtÄo. Ü8egr. 16 (Streid)ung)
ö. 6 i p p e t a. a. D. 104 2t. 3 („follen"), ad § 219 G. ü. ^ i p p e l o. a. O.
104 («ebenfen), ad § 220 G. S c i b e n 2^33. XIV, 202 f. (3ufag betr. 2tn^

orbnung ex officio).
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^ornftcn in 5i?iberiprud) mit 9l^ünb{id)!eit unb Unmtttcl&arfeit fte^t

ber 58orteU ber Grmögltdiung georbneter unb erjd)öpfenbcr 58erf)anbiung

gegenüber "*). Gin ^^erjud), ben 58ortcil feftsu^alten, oi)ne ben ^aö)^

teil in üa\\\ nehmen gu müiien, ift ber 5.^orfd)(ag ber ^ern^attung be»

5.^or)i|ienben (i^erfjanbtungjleiter?) üon ber Urteilc-finbung "5). ^ie
jmeite fyrage roirb in bem Sinn Derftanben, itay^ ber $Rid)ter be==

id)rän!t werben joH auf Leitung unb öntf(Reibung, n)äf)renb has, ^ro§eB=-

mnterial oon ben Parteien üorgefü^rt trirb, rtiobei freilid) mancherlei

Unf(art)eit mitunterläuft -^^). Ex professo n»irb bieje ^i^age be^anbelt

oon ^. 93t er fei"") unter bem etroa§ eigentümlid)en 2itel „S(mtÄ=^

betrieb ober ^arteibetrieb" "^), unter meld) leMerem er bog eben

Cfrroä^nte -^^), aber pm 2ei( audi nodi ^(nberee oerfte^t "») — eine

'-^^) &c^en bic 'Senu^ung ü. Siltent^al 32t3S. a. n. C 424^
549, betf. ^m. a. a. €. 120, 127, 226 ff., bcrf. ftultutparl. a. a. 0. 21, 9)i a m -

r t b baf. 119, berf. iüttt. a. a. C. 149 f., ö c i n e m a n n mitt a. a. C. 137,

•ül i rf) r 1 1 ^mitt. a. a. C. 23, d. 2 i « ^ t «htt. a. a. C. 34, g e i ) c n b e r g e t

ebenbaf. 153 f., M. 2 i e p m a n n Scbiüurg. a. a. £. 154, bctj. ^Biitt. a. a. C.
159 ff., Ä r n c cf e r Sc^rourg. a. a. C. 336, berf. ?3iitt. a. a. C 230 f., «Rcfume
ber 3Ä3S. 3}ütt. a. a D. 302, f ü r biefelbc d. 6 t p p e I a. a. O. 95 ff. (gegen

ibn ipe§ieH ^33U r f e I a. a. 0. 93 ff.), berf. mitt. a. a. £. 221 f., © t e i b I e
•iöliUtärftrafproä. 35 f., berf. ?JJttt. a. a. D. 198 ff. (gegen i^n fpcsicll D. 2 i li e n ^

t f) a l ^33ätt. a. a. £}. 227 f.), ^arburger ^33iitt. a. a. 0. 140 ff., 6 a m m.

imtt. a. a. C. 142 ff., 228, «orfdil. b. «erl. ^nroalteo. «egr. 5 (5(nficf)t ber

'33lebrbett), ^ e n f cf) e I ©euff. 'S!. 75, 135 ff. (trofe öeroorbebung ber

Sd}ottenfetten 86 ff., über 9Remebiir berfelben f. bef. 137'"
ff.",

162 ff.), f. audi'

benf. @S. 74 «eü. 62 ff. S?gl. nod) r a f X o b n a ^33Htt. a. a. O. 158 f.

imb '33i e r ! e I a. a. 0. 78 ff., 87 f., bie biefe ?^rage mit ber folgenben (3tnflage^

Prinzip) in 3?erbinbung bringen, in äbnlid}er 9tid)t;mg '^. 2 i e p m a n n
a. a. 0. 8 f., berf. 'D3iitt. a. a. C. 78, ber aber a. a. £. 68 bie 3?ora!ten bem
'^orfifeenben mitteilen raill, f. aurf) £) e n f d) e I, Senff. 'iöl. 75, 135.

'235) go ö a a f e ^33. XTV, 649, f. aurf) e t ! e r 3Ird). 9i. «|?bUof-

^^Bb. II, 226 ff., $. 2iepmann 13 f., bagegen £> e n f rf) e I, ® c u f f-

«I. 75, 91.

"6) Qnfofern nirf)t gefcbieben tüirb bie f^rage, ob ber SRic^tcr auf ba^
Don ben Parteien in ben ^rojeß e i n g e f ü b 1 1 e 'ÜKaterial befcf)ränft ift

(fo regelmäßig im 3iodpro5eB), oon ber gan,^ anbern Ji-'^Qß/ ob bie 3? o r *

f ü b t u n g bes ^^eroeiematerialÄ, inebefonbere bie 5?ernebmimg ber ^Seroeie^^

perfonen burrf) bie Parteien erfolgt (fo nirf)t einmal im 3ii3iipi^oäeB), unb
infofern in erfterer Mcbtxmg — notgebrungen (ogl. P. 2 i l i e n t b a l Witt,

(i. a. C. 99 f.)
— meift fein obfolut ftrcngc'3 ^^nn^iP »erlangt roerben tuilt

(f. j. •^. 531 e r ! e l a. a. D. 93, ogl. aber '•]?. 2 i c p m a n n a. a. D. 10). Sebr
Derfd)iebcn mirb bai- ©egenftüd oon atfiiiatorifd), ber '^luebrurf „inguifitoriid)"

gefaßt, f. j. 35. 0. 2 i I i e n t b a I 93iitt. a. a. D. 119 f. aurf) 127, roo ber 91uä^

brud nur auf ba^ „^nquiriercn" beö Slngetl. belogen roirb. aSgl. aurf) Reglet
a. a. 0. 68.

-3') ^. 931 e r f e l , Wmtebetrteb ober ^arteibetrieb im fünftigen Straf«'

projeß, Sonberabbrucf au§ ber ^eftgabc für ü t e r b o d, ^^erlin 1910,

5. 58ablen.
238) ggorunter man fonft bie Sorge für ben ^rortgang be^ ^ßrojeffe^

oerftebt.
-39) 3?gl. bef. S. 77 f., 80.
-*<>) S. ä- 'S. 140 f., roo es aU Sieg be? „^:)?rin5ipi? be§ iiarteibetricb^"

bejeirf)net roirb, ba\i eine 3?crminberung be§ 'i^eroeiematerials nur mit ^xx^

ftimmung ber ^Beteiligten erfolgen barf (ad § 232 G.).
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löag'^eit be§ 93egtiffcv bte li^n aU menig braudibar erfc^einen lä^t.

€ad)Ud) fd)länt ^i^erfajfer S3orfü^tutxg bes S3ela[tung5* unb (^nttaftungs*

beweifeS Durd) bie ©fiJlf d). oor ^"), nur bie ©ad)Oer[tänbigen foll eoentuell

ber 9tid)tet üerne^men als „9üd)terge^üfen" -*^). ör üetjpridit jid)

fe'^r üiet I)ierüon "-"), Oiet ^u Oief, ba eben nud) ^iet bie 3}iögUd)feit eines

(Singreifens be§ @erid)t§ bäiD. SSorji^enben fd)on im ^ntereffe beä

^(ngeÜQgten üortjanben fein mu^, lüie ^erfafjer aud) jetbft gugibt 2**).

^erfaffer [teilt betailüerte 58orjd)Iäge {©. 97 ff.) auf, n)eld)e gum Seil

mit feinem S^ema unb Örunbprin^ip nur in gang lofem 3ufammenl)ang

ftet)en unb infoiueit meift bigfutabel, bafür nic^t eben neu finb. 5lber

öud) üon Stnbern -*^) tuirb haS, „'älnflogepringip" (f. 0.) oertreten -").

%\t brittef^raget)at quantitatio bie ftärffte ^erüdfid)tigung gefunben,

oualitatio finb bie ^'luf3erungen über biefen 9JlufterfnIl einer ^"tereffen*

!olUfion meift einfeitig: bie grof^en älZängel, roeld)e bie ^eftimmung

be§ bi§t)erigen § 244 5Ibf. 1 ©t^C. mit fid) brad)te -*"), werben

nic^t in 9ted)nung gefteüt -*«). 3«^treic^ finb bie Gin§eIoorfd)läge

2") $8gl. 84 %. 1, 88 f., 93, 95, 142 f., 144, f. übt. aud) 119 (§ 235), 142 f.

(bei mttgebra(^ten ober unmittelbar gelabenen Saugen 9?erne^mung burd)

ben Slngefl. ober feinen S3crt.).

242) g. 119 (§ 235), 141 f. '3)iefe ^^rafe foUte boc^ allmä^Ucf) Der*

fd)trtnben.
2") (fr t)offt baburd) ben (3cf)toierigfeiten in ber 9t!tenbenu^ung«*

frage iu entgct)en (78 ff., 87, 89, 145 f., ogl. 0. 21. 234). Übrigen^ roill er einen

Seit ber Elften bem SBorfißenben äugänglid) marf)en, ögl. 108 (§ 197 3. 1), 133 f.

2*") S. 78, 80 f., 89, 93, 95, 120 (§ 237, § 238), 142 f. 2)amit taud)t

aber bie r^taqe ber ^Iftenfenntni^ unb ^)(ftenbenu^ung be§ SSorfigenben luieöer

auf (tüa§ 3R e r ! e 1 ©. 95 u. fettfameriueife leugnet).

2*5) 9Jt e r ! e l a. a. D. 82 oermif5t ju tlnred)t eine 'öet)anblung btejer

t^ragen in ber Siteratur, bgl. 5. iö. oon früherer Sit. fd)on Stein feil er
Sdjrourg. u. ed)öffengerid)t ^:8b. I, 193 f. u. bort (194 2(. 2) 3it.

246) So oon 's!?. 2 i e p m a n n a. a. D. 4 ff., bef. 9 f. (gegen it)n al^

gu roeit gefienb W e r t e I a. a. D. 92 f.), ft r n e d e r Sd)rourg. a. a. C.

336, m. Siepmann Sd)iDurg. a. a. D. 153 f., 242 f., S e r t f) a u e r

tulturparl. a. a. O. 133, CM r a f 2) ti n a ^Mtt. a. a. 0. 158 f-, f. anberfeite

ü. 2 i l i c n t f) a l 'DJiitt. a. a. £). 120 f., 127 (aber aud) ben». 3St3S. a. a. €.

550), ögt. .'iur Äritit aud) ö e g l c r a. a. £). 68.

24') ^n^befonbere bie ©efül)r ber 5Berfd)Ieppung unb be^ Sfiifibraud)'^

t)e§ ^ro^effetg ju f)eterogenen 3>üeden.
248) $tgl. gegen bie ßrfe^ung »on § 244 ^Ibf. 1 St^D. burd)

(S. § 232: ^ e i n e m a n n a. a. D. 6, 31, ff., 41 f. (in ben jd)ärfften 3luj*

brüden, f. bef. 37), berf. 'DJJitt. a. a. iO. 135, ^Druder a. a. £. 26 ff-, 9t f e n -

Berg, §irtl)g 9tnnal. 1909, 713 f., 'iß i n b i n g ÖS. a. a. 0. 6 31. 2,

9Ji e t) e r ^JJlSd)r. trim ^:pft)d). VII 96 ff., £ 5 m e n ft e i n ^30. 38 ^aijxq.,

3 f., SB e i ft I e r baf. 101 f., '!8efd)I. be^ 19. ^. ^tnmaltst. a. a. O. II 'ülr. 8

(fogar für 2t u gi b e t) n u n g öon § 244 3tbf. 1 St^:i?0.), 3Jl a m r t f) Äultiir^

Parlament a. a. D. 119 f. (ebenfo), bcrj. ^Jlitt. a. a. C. 150 f., 3?3 e r t b a u e r

müturparl. a. a. D. 133, SJefume ber 3Ä3S. '»Dtitt. a. a. C. 302, i^orfd)!. be?

55). u. ;öerl. 'ütniualtsü. 43egr. 182
f. u. 6 f., 16, 29 (f. 5lät)ere« baf. ad § 232,

t)gl. aud) bie (SüentuatDorfd)!. 33egr. 182 f.), «ebenfen gegen § 232 mi 2 (?.

bei 1 1 e i n f e 1 1 e r , ^a^S fd)tunrg. i^erfal)ren 18 ff. |> ü r b i e ^ a f f u n g
b e§ e. »gl. Dpp ler ^9ii^t3. 1911, 46 f. (im 'i8efd)leunigung§intereiie,

fogar nod) für 3Iu^bet)nung üon 3Ibf. 3 ^albj. 2 auf Sd)nuirgerid)tÄfad)en),

15 1 n g e r S33.XVI, 244 (anlü^Ud) bee^Jtoabitpro^effev, f. gegen it)n i^i a g n u ^
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§um e. betr. bie Raupte erl^anblung -*»). (grtüö^nt tüerben mögen nod)
afS mit ber §auptbert)anblung 5uiamment)ängenbe, öjter§ bi§!utierte

unb § e i n e m a n n , cbenbaf. 262, 516), ö. 6 t o d f) a u j e n a. a. D. 66 f.

(mit i)öä)it jelti'amen 58otfd)Iägen 68 betr. 33eäeicf)nung bct nacf) Huffajfung
bc§ @erirf)t§ etforberlid^cn 33eraeiymittel bei bet Eröffnung beä |>auptOerf.),

^ a m m , ®S3. XVI, 309 ff. (f. auct) ben (Süentiialüorfctilag S. 312), ögl.
norf) 6 t e i b I e a. a. D. 41. g ü r 21 b ö n b c r u n g b e § § 232 (S. i. (£.

ber (Srroeiterung be§ Umfangt bor «.: ü. |t i p ü e I a. a. 0. 110 ff. (bef. ein=
ftimmigfeit ber 3tblef)mmg aug bem ©runbe, ba^ bie Sotfac^e „o^ne 93e*
beutung" ober ha§ SeroetSmittel „ungeeignet" fei, meiter bei t)erbeigefc^afften
93eit)ei§mitteln, au^erbem bei le^iteren im erfteren galt 3uftimmimg be§
2tnge!Iagten), • 9JH 1 1 e r m a i e r a. a. 0. 16 (f(^ärfere Sraffung ber gölte
ber 9lblef)nbarfeit), o. 2 i I i e n 1 1) a I 3©t3S. a. a. D. 554 ff., bef. 563, berf.
Ttiü. a. a. D. 121 ff., 127 (bei f)erbeigefc^afftem SSeroeismaterial obligat.

33enu^img, t)öd)ften§ aufgenommen Übertretung^* unb ^riüat!Iagefad)en,
fonft nur einftimmigc 3tblet)nung üon 25ctt)ei§anträgcn au§ beftimmten nö^er
begeid^neten ©rünbcn), 9leicE)§tog§fommiff. 1. Sef. (in 2tbf. 3 nur StuSfprud)
ber 5'iirf)tablef)nbar!eit megen Sebeutuug§Iofigfeit be§ ^u 33ett)eifenben),

2. Sef. ((5treirf)ung üon „ungeeignet" in 2lbf. 2, gaffung üon 2tbf. 3 im Sinne
genereller 9Zict)tableI)nbarfeit be^ ^emei^antragg, 9tbf. 4 aufgenommen ^riüat==

flage unb Übertretung§farf)en, f. bagu @raf S)of)na 'S^S- XVI, 305 ff.,

§uftimmenb betr. 2tbf. 2, nid)t aber betr. 5Ibf. 3), gegen 9tblef)nbarfeit „un*
geeigneter" 35emei§mittel S i e b t f c S^S. 39. ^a^rg. 891. S?gl. ourf) nod^
bie 2tbänberung§üorfd)Iäge bei 9Jierf el 119 (§ 232), 140 f.

2") SSon benen bie it)icE)tigften etroö^nt fein mögen, ©egen § 225 6.
(2tbfen5üerfaf)ren) im ©inne beä bi^f)erigen 9?eci)t§ © cf) tt) a r ^ ^S. 39. ;5af)rg.

610 f., 3fteicf)§tag§fommiff. 1. u. 2. Sef., «orfd)I. b. 2). 9lnroalt§ü. «egr. 181,
SS i n b i n g &<B. a. a. D. 48 ff., f. aurf) 9JJ e r f e I a. ü. D. 116 f. (§ 225),
137 (®infcf)rän!ungen), für ben G. aber ^. S i e p m a n n a. a. D. 30. 3«
§227 (£. ügl. gjterlel a. a. D. 117, 137, 3fieicE)gtag§fommiff. 1. u. 2. Sef.,

3SorfcE)I. b. ®. «Inttjalt^ü. (§inioei§ be§ 2tngefl.). 3u § 229 2Cbf. 2 (£. f.

ü. © t cf ^ a u f e n a. a. 0. 60 ff., 9JU r f c I a. a. D. 138 f., 118 (§ 230)
(nt(^t blofe Sßerlefung ber StnHageformel), ^ e n f d) e I , ©euff ^I. 75,
161 (SSortrag be§ Sn^altg ber 2(n!Iagefrf)rift), benf. &<B. 74 58eil. 125 f., 133,
143. ^;Betr. § 231 (S. erüören fiel) gegen 9lbf. 1 (Übertragung ber 3?er*

ne'^mung uftt). auf einen i8eifi|ier) mit 9fied)t ü. © t o d ^ a u f e n a. a. D.
71 ff., $. S i e p m a n n a. a. D., ü. |) i p p e I a. a 0. 106 f., 1 1 e i n f e 11 e r

,

^a§ fd)rourg. 9Serfat)ren 10, 9f{of enb er g ^irt^§ 5InnaI. 1909, 713,

3Sorfct)I. b. 2). Stnn^alt^ü. 5ßegr. 181 f., f. mä) M ext ei a. a. D. 118, 139

(au§ bef. ©rünben), für Stusbau üon Stbf. 2 (65etüät)rung üon @elegent)eit

jur Äußerung für ben 3tnge!I.) ü. © t o d ^ a u f e n a. a. D. 70 f., ü. § t p p e I

a. a. D. 108 f., f. aurf) ^ e n f et) e I @©. 74 33eil. 136, 123, 134 (Umraonblung
in eine „9KuB"üorfd)rift), für ©trei(i)ung üon 2lbf. 3 ü. © t o cf {} a u f e n
a. a. 0. 75, f. aurf) ^ e n f c^ e I ®©. 74 58eil. 144 f. Einfügung eine§ § 232 a

betr. 3usief)Uttg ber (yef(i)tt)orenen bei entfrf)eibung über ben Umfang ber '$>.

befürmorten $8orfd)I. b. S). 9tnroalt§ü. ^:8egr. 183 (f. 'DMtjereg baf.), ügl.

aud) @ r a f 2) o t) n a 2)^3. XVI, 309. ^n § 235 g. treten für aSegfall ber

jeitlid)en 33efc^rän!ung be§ 2tntrag§ ein 9f{eid)§tag§fommiff. 1. u. 2. Sef.,

ißorfd)!. b. ®. 2inrt)alt§ü., für „^at" ftatt „!ann" 3Sorfd)I. bes ScrI. Stnmaltsü.

^Segr. 16, in § 235 ©. für ©treid)ung üon 9lbf. 3 bie brei eben genannten (f. 5Begr.

183 unb 16), ügl. aud) no^ 3?orf(^l. beä «erl. 21nmalt§ü. su § 235, «cgr.

16, roeiter D p p I e r ^9iid)t3. 1911, 46 f. 3u § 236 ©. ügl. Ä r e u f e r

3©taB. 30, 21 ff., « e H n g 3©t2S. 30, 39 ff , fpes- 56 ff., isi\nex 5)^3-
XIV, 526, ©d)inbler bof. 1085 f., ^. S i e p nx a n n a. a. D. 11 3t. 5

(ad g. I). gür ©trcid)ung üon § 238 g. (Ireuäüerf)ör) 9ieid)§tagMommiff.

1, u. 2. Sef., ü. SS i b e r 2)9tid)t3. 1910, 449, ü. © t o d t) a u f c n a. a. O.
68 ff., ü. ^ i p p e I a. a. D. 112, 3Jt e r f e I a. a. D. 143, f. aud) § e n f dj e I

3eitf(f)rift f. b. gef. Strafrec^tito. XXXIII- G2
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fyragen bie ber öffcntUc^feit -"a), befonbere bei 53e(eibtgun96*

progefjen 2^°), ber @etic^t5benc^ter[tattung "^), ber ©tfeungspoüjei -'-).

Seuff Söi. 75, 135, anbetjeits für %u^bau bes öebanfen^ bc§ Äreu,'i=^

üerl)ör5 bie oben 51. 246 gen. :$. Siepmann,Sronec!er,D. Silten*
t f) a I 3St3B. a. 0. D. 3u § 239 ©. ogl. o. § i p p e I a. a. D. 112, berf. ipnd)t

enetgijrf) gegen bae „S^orfjatten" in §§244, 245 G. (für SJerlefung), ]. bagegen
and) 5Jt e r ! c l a. a. D. 12] f •, 144, ftleinfeller, ^as id^routg. ^ßetf.

12 ff., SSorfrf)!. b. 'Serl. 5tnmalt6ü., betr. §244 ^bj. 2 (5. j. norf) 9fl o i e n b e r g
|)irtf)§ 5Innal. 1909, 714 (Ginfcbränfung ber SSerlesbarfeit oon ^totofoüen
übet eibUd)e 58erne^mungen), ^ e n f c^ e I , Seuff 'ißl. 75, 161 f. (33e'

feitigung ber ^^enu|bar!eit non ^3roto!oIlen ^tt)ed§ |>ebnng öon SSiberfprücben,

fyeft'lteUung Don ©eftänbnificn), benf. 0©. 79 Seil. 130, 134, 142. 3u § 247

5t b f. 3 e. Dgt. 2Sorfd)I. b. 2. ;mb 58erl. ^fnraaltöD. (58erlefung nur bei bliebt*

Jüiberfprurf) eines SSeteitigten), ^u §248 G. bie erftgen., j. 'öegr. 184, 5U§249 (r.

m e r ! e l a. a. 0. 144, 122, 5_
u § 250 % b f. 1 ß. 5Reid)^tag6fommiff. 1. u. 2. Sei.

58or)d)l. b. X. StntualtgDcr., f. aud) 5ßorfd)t. bee 'i3erl. Stnroaltso., ü. 6 i p p e t

a. a. O. 114, betr. § 250 51 b f. 2 G. f. benf. 115 u. 2{. 2, 58orfcf)I. bee '^ierL 5(n«

toaltsü. 58egr. 7, ^u § 251 G. d. ^ i p p e l a. a. D. 115 f. unb .ö e n f cb c t

©©. 75, 166 51. 17 (Übertragung auf amt3gerid)tarf)e ®arf)en). 3u § 252 (r.

feben ateicb^tagsfommiif. 1. u. 2. 2ef., ^öorfcb^- b. ^. %nmait5X>. ^egr. 184 f.

teiltüeife S^eränberungen öor (unter Ginfd)iebung eines § 252 a), f. aud)

^orfc^l. be§ Serl. 5(niüalt6D. "Segr. 17, roeiteres bei 'S i n f I e r 5Red)t XIII,

580, bei D e t f e r 0®. 74, 83, 85 (§u § 252 51bf. 2, 4 G.), bei ^ e n f cb e 1

öS. 75, 166, (nur 3Sir!ung einer Gröffnung, Siebereröffnung ber 5?U. foüe

ber 'öefd)Iuf3 baben). 3u § 253 G. f. SB i n f I e r a. a. O., O e t ! e r a. a. D.
85 f., 5u § 258 G. 3Sor)d)l. b. ®. unb ^öerl. 5inJDaIt5ö. «egr. 185 u. 17. 3u
ber '*i3ebanblung bes ^^ r o t o f o U s (f. aud) o. 51. 167) Dgl. o. Hippel
a. a. D. 122 f. (für '^rotofoUicrung ber 5iu5fagen), 3uiä6e ju § 263 in 3?orfcbf-

b. 2). 5(nroalt§o. ^:8egr. 186, «orfcbl. be§ 53er(. 5Inroalt5D. §u § 265 a. G.

üßegr. 17, 5Ibänberimgcn bes § 266 in Sfleicbstagsfornmiff. 1. u. 2. Sei., in

S?orfd)I. b. X. 5Imx)att5ü. («egr. 186) u. 'iBerl. 5inroaa5t). (53egr. 17), betr.

§ 266 5ibi. 3 0. S i I i e n t b a t 3St2S. a. a. D. 569 f. (für ^DJ^ögUcbfeit einer

•öefdiiüerbe), ben a?orfd)I. b. ^. 5InmaltsD. ('Segr. 186) betr. Strcidjung

toon S. 2 be§ §267, betr. § 267 roeitcr S i e b t f e 323. 39. Qabrg. 891 Cöeroeis

ber Unrid)tigfeit), ü. § i p p e I a. a. 0. 123. ©pe^ieü in be§ug auf bie S d) to u x-

g e r i d) t ö e r b a n b l u n g e n (jiebe fcbon o. S. 239 ff.) ögl. betr. § 279

5(bf. 2 G. 9{eid)§tag§!ominifi. 1. u. 2. Sef., '$Sorfd)t. be§ '2. 5InroaIt5D., betr.

§ 285 5tbf. 1 G. ^e\d)l bes D. Vereins für 1Jit)d)iatrie 9ted)t XIII, 537 f.

3- 8 (nad) „üerminbern" Ginfd)iebung üon „ausfdjließen"), gegen § 290

5(bf. 1 S. 3 G. ö. § i p p e I a. a. 0. 124 f.

2" a) SBgl. barüber im allg. S I e i n f e 1 1 e r 9ted)t XIII, 272 ff.

2'") f^ür bie ^eftimmungen be§ G. betr. 5tu§fd)HeBung ber
C)ffentlicb!cit in 'i^eleibigung^projeffen .^roneder
^S3- XIV, 293 f., ü. © t d b a u f e n a. a. D. 45 f., S: I e i n f e 11 e r a.

a. D. 280, bagegen M a m r o t b Sutturparl. a. a. C. 109 f., |)einemann
a. a. 0. 39, für Ginfd)vünfung '^Befd)!. b. 19. ^. 5fniualtst. a. a. O. 9h. I, 4

(nur mit S^l'^i^Tt^tu^Ö ber C^arteicn), 5?orfd)l. b. 1:. 5(niüaltso. "i^egr. 152

(ebenfo, bann aber obligat.), 'i^orfd)!. b. 'i^erl. 5(nrt)aItSD. f. ^^egr. 2 (nur

auf 5(ntrag bes 5tngeft.). 5Iud) tycr b^nbelt es ficb um ^nterefienfolüffion,

ber bie abgeänberte ^'^liwig öon 9{eid)Ätagyfommiff. 2. Sef. (etroa» anberi^

1. Sef.) mot)[ am beftcn gerccbt roirb. ^m übrigen ügl. betr. bie l!)ffent =

Iid)feit $!orfd)l. b. ^. 51ntt}a(tso. «öegr. 152 (Streicbung t)on § 175^ G.

@3S0., 'öeibebaltungbcr §§174, 175 05.^©. in ber bi^berigen Raffung, ^Itnbcrung

öon § 176), betr. OffentIid)!eit fpejicll im SSerf. gegen 3ugenblid)c
(§ 372 5lbf. 2G.) «eder, ©d)u6 ber friminell geworbenen ^ugenb (1909)

34 (5tu§fd)üeBbor!eit aud) bei 33ertünbigung ber Urteilsformel), c t f e r
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23. 2a5 Urteil betr. ftnben UA emjelne älbbififntionen gegen^

über bem G. Dorgeidi(agen, Dor allem -''^) begügtidi bcr U r t e i I ^ b e *

grünbung "*), irciter bcr U r t e 1 1 ^ d e r f ü n b t g u n g '-^^), unb,

0S. 74 iBeil. 31, 36 (nur S^löÜimg Don bestimmten 5?ertraucneperionen),

(£ I tu e r t 32;?- ^- Csabi^g- 310 ff. (unbcöingtei 3{ueicf)hiR im öauptoerf. gegen
^ugenbl.), Oiejume bee 2. X. 3^'gcnögeriditetag^ 1910, i. 233- ^^^ 1217,
Ä leinfeiler a. a. £. 280 (^luejdilieBbarfeit aurf) bei liegenblieben über
18 Qabren), anberieits 3?orid)l. bee '>^erl. ^tnroaltsD. ju § 172^ g. ©3,^0. '^egr.

10, 27 (nur bei (Sinn erftänbnie Don "öeiitanb, 5.^erteibiger 3iu5J(f)l.), i. aud) $Reid)5*

tagsfomm. 1. u. 2. Sej. ju § 372 ^tbj. 2 (nur bei '^eiorgni^ nad)teiligen 6in*
fluiies), j. aber aud) bie). ad 3Ibi. 3 {3IuÄi(i)luB opn ^ugenbl.), für (5 in*
fd)ränfungber C. Gi§ner i)33- ^r\'/ 523 ff. (gegen i^n mit 9Ted)t

Saar 29iid)t3. 1909, 163 ff.), 3 t e i b I e i)miitürftrafproäef5 ufiü. 43 f.

58gl. aud) nod) o. £. 118.
-^^) 5?gl. « ang X$Rid)t3. 1909, 144 ff. (forbert 93erid)tigung ber Irr-

tümer Don @erid)t5feite unb öeftattung ber 3^ffrmationÄeinI)olung feiten^

ber 'iPeriditerfiatter), (S l ro e r t 323. 40. 3abrg., 354 ff., berf. T9ticbt3. 1911,
463 ff. (^orberung einei? amtl. ^rojefebericbt'? in ^^^rojefien, bie bie Cffent*
liebfeit bef. beid)äftigen), iß? e r n e r 323. 40. 3abrg- 735 f. (^^tufforberung,

ba\] 'iUffeiforen iidb ber @erid)t5berid)terftattung roibmen).
"-^-) %üx 2treid)ung be» § 180 ©2.^©. (Ungebübrftrafe gegen 9ted)t5*

antnölte) 'Jittenberger 323- 4^. 3iibrg., 304 ff., 2?orfcbl. b. X. u. 53erl.

^(nrcaltÄD. 2?egr. 152 f., 2, f. aud) 9tedit XIV, 839, ein 23iermittlungeporfd)Iag

bei ö. M et) ex 9ied)t XV, 26 f. 23etr. Stßungepolijei gegenüber bem S t a a ^*

anroalt Sepffert X^niid)t3. 1909," 162 f., gegen ibn 2s? i r j baf. 250 f.

S. aud) nod) (J i 9 n e r T33- XIV, 1437 f. (aus Unterfud)ungö= ober Straf*

baft 2?orgefübrte fotlen roäbrenb ber öauptoerbanblung aud) ber ©efängni^
bif5iplin rmtcrliegen), n. S t o d b a u f e n a. a. C 48 (Gntfernung roegen
Ungeboriamc' müfie bem 2?oriitienben ^ufteben).

-5^) Sonitigee: f. betr. § 254 G. für 3i'iat eines 3lbf. 2 ((Sinftellung bei

23etüeiÄDerbinbenmg in 2^eleibigimg5pro5eifen) 9ieid)etagÄfomm. 1. 2ef.
(in 2. Sef. geftrid)en) unb 2^orjd)l. b. 'S:. '^IniralteD., betr. § 256 (r. o. ö i p p e =

a. a. C. 116 (für 2treid)ung ber prin^iplofen 5iu5nabmen SiüdfaÜ unb 2]ler*

jäbrimg), ju § 258 ß. 2?orid)l. b. ^. ''2tnro alten. 2?egr. 185 (23clebnmg über
ben 3i^bfllt ber in ^-rage tommenbcn ©eieSesbeftimmungen).

"*) 2?gl. bei. d. ö i p P e I , ber (a. a. C. 116) bas fyeblen oon 2;ieftim=

mimgen für ben ^aü ber (Sinftellting tabelt, roeiter (a. a. C 117) {yeftftellung

ber für bie S t r a f 5 u m e f i u n g roeientlidien Jatfacben, "Eingaben ber
3n0i§ien (njie bisber), fobann (a. a. D. 118 ff.) Eingabe ber ©rünbc
»erlangt, au« me'cben S-itfacben ale feftgeftellt ober nid)t feftgeftellt

anjuieben finb (ogl. in biefem Sinn aud) 2?orfd)I. b. 2:. u. S3erl.

SlnroaltsD., f. bagegen ü. S i l i e n t b o I 3'2t23. a. a. 0. 570 f.), meiter
(a. a. 0. 121) 3tnfübrung ber 9i e cb t s g r ü n b e , au« benen bnz
©ericbt ba^ betr. ©efefe für anroeubbar ober nid)t für anwenbbar eracf)tet

bat, unb iuriftifd)e 9ied)'tfertigung ber Straf^umeifung (23ieberberftellung Don
§ 266 9lbi. 3 St'$£).), enblid) für bie 5i^eiipred)ung bieielbe ejafte "Segrünbung,
roie für bie 2?erurteilung (a. a. £. 122). 2?gl. gegen ben (£. aud) i' i e b t f e

323. 39. 3abrg. 891.
-^') 2afür, baf5 aud) im Strafproj^eß generell nid)t notroenbig

biefelben 9iid)ter bei ber 2.^ertünbigung teilnebmen, bie bei ^paupt*
Derbanblung u. UrtedsfüUimg mitgercirft b^ben, mit 9ied)t öarburger
©S. 76, 117 ff., ^^. 2 i e p m a n n a. a. 0. 33 (nod) iceitergebenb), D. 2 i I i e n=
t b fi l 32t3S. a. a. £}. 571. ^üx ^eitk^unq einer iU a ?: i m a l f r i ft oon
1 ^Socbe in § 261 2lbf. 2 Q. 2?orid)l. b. ^. u. >öerl. 3Inroalt5D. 23egr. 185, 17

(obne 3ufti"''nnmg be^ 5lngeflagten nid)t über eine 23od)e), ebenfalls für ein=

tDÖd)ige %xxh in § 262 2lbf. 1 JReid)?tag5fomm. 1. u. 2. 2ef., 2?orfcbl. b 2).

'i)Inro alten.

62*
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in 9(u§füIIung einer 2Mt, ber UrteiUberic^tigung, 'ör*

Qänjung "®).

24. §infid)tlid) ber 5(u§ge[taltung ber 9t e ^ t § m i 1 1 el ^^^a)

werben im allgemeinen ^ünfd)e geltenb gemat^t im ©inne einer 33 e =

le^rung über guftebenbe 9fled)t§mitteP^«b) unb genjijfer Äoutelen

beim 5Rec^t§mitteI ö e r g i cE) t "') ^^»). $ßa§ im befonberen bie 33 e =

rufung anbelangt, fo ift üor allem beren 3(u§bet)nung im©, um*

[iritten. ©egen bie örn^eiterung be§ ö. tpenbet fid) ©raf 2) o i) n a "s)

im mejentlid)en mit ben aud) fonft j[d)on geltenb gemad)ten ©rünben

((5d)n.nerigfeiten bei 33itbung be§ 33erufung§gerid)tg, Untergrabung

be§ 'i8ertrauen§ in bie fftedjtfprediung, @efa:^r ber Srübung bgm. be§

5?erlu[te§ üon 33ett)ei§material), er em^3fiet)lt ytott beffen ^erooU=

!ommnung ber 9?iorbereitung ber ^au^töer^anblung. Stud) üon anberer

©eite wirb nac^ wie üor bie erweiterte 3utaffung ber 33erufung be*

!ämpft 260)^ aud) rcerben beftimmte Sättel sur einfd)ränfung berfelben:

Statuierung ber 5Wögüc^feit Sofortiger 9tebifion§einIegung gegen haS^

erftinftan^üdte Urteil 2"), B^^^offung einer reformatio in pejus -")

"6) ^ a r b u r g e r a. a. D. 121 ff., betr. UrteilSergöttäung 9ict(f)§tag5*

!omm. 1. u. 2. Sef. §§ 465 Slbf. 2, 494 m']. 1, SSorfd)!. b. 2).2tniüaltgö. §262a,

betr. ^ertd)tigung f. aud) bie allgemeinen SBorf^läge o. SU. 161.

256a) ©. barübet fpesieU St o t f ! a 2)^3. XIV, 796 ff.

256b) SSgl. S n ^ ^S^ö. 38. Sa^rg., 266 f. (entfpr. § 327 3Ibf. 3 9M©t@D.),
bagegen 9t i fe

®9ii^t3. 1909, 191 ff.

-") (Segen 3uläffig!eit ber ßrflämng »or bem er!ennenben @eric^t

9? i i f
m ^©rf)ttrim^:pft)d). VI, 407 ff., für 3uläffig!eit bes SSer5td)tg erft

nad) sttjölfftünbiger 33ebentäeit «afd) ®33. XV, 698 f., für 9totreenbigfeit

ber 3uftimmung be§ gefetUid)en aSertrcter§ bei 3Seräicf)t 3ugcnbUd)er (S o f) n

^33. XVI, 1087.
258) 9ioc^ einzelne aSorfd)Iäge ju ben 9tec^t§mtttcln überhaupt: f. für

gtfe^ung üon „©bemann" burd) „(^begatten" in 303 6. 33orfd)l. b. 'S. unb
«erl. 9tnrt)alt§o. Segr. 188, is, betr. 9t ed) t ä mt 1 1 e Ib e ä et d)nung
(§ 305 e.) a5orfd)l. b. ®. 51nroalt60. «egr. 18 (eOtl. Sebanblung be§ alg „9te-

oifion" bejetdbneten 9tedbt^n^dtel§ aU ^Berufung), für oorberige SOt ä n g e 1 =

rüge aU S?iorauefe^ung eine§ auf pro,^effualen SSerftoß geftüHten 9tecbt5»

mittele 91 iß 9ted)t XIV, 201 f. (ein beac^tlicber ®eban!e).
259) mSä^x^üm'^\t)ä). VII, 513 ff., j. aud^ benf. -DJtitt. b. SÄ9?. a. a. 0.

190 ff.

260) 5?gt. gegen bicfelbe troneder 5Jtitt. a. a. D. 168 (f. aber 169ff.),

SSinbing @©. 74, 3, 10, 15, 57, 9Jtitt er mater a. a. D. 21, f. aber

anberfeitä für biefclbe SJif db a. a. 0. 159 ff., ü. ©todb aujen a. a. O.

35, § e i m b e r g e r a. a. D. 17 f., o. |) i p p e l a. o. O. 19 (jebt energifdb),

\. benf. ^JJtitt. a. a. O. 221, © t c i b t c W atärftrofproäe6 ufro. 51 f., d. S i 1 1 e n *

tbal tulturparl. a. a. D. 16 ff., ^>öefd)luf3 be^ 1. 'S). 9tidjtertag-5 a. a.D.,

Ä f f ! a -3533. XIV, 796.
261) SSenn ba^ 9tecbt§ntittel nur in ber 9ted)tgfrage eingelegt to:rb.

So ^. S i e p m a n n a. a. £). 35 f ., 82, 51 b i d e § , Ä r o n c d e r ,
^31

f d) r o 1

1

mat. a.a.O. 55, 170, 218, SSorfdbl. b. «erl. ^tntüoltäö. «egr. 7 f., 10 (ad

§§ 123, 136, 1361 g, ©58®.), 19 (ad § 331 (S.), ^öefcblufe be§ 1. ®. Sticibtertagg

a a. D.
262) ©0 % 8 i c p m n n 0. a. D. 35, 3S i n ! I e r 9ted^t XIII, 582 f.,

t). ^ f i ft c r 9ted)t XIV, 635
f ., ^ a m m Witt. a. a. D. 229. ©egen ref. i. p.,

aber für Wnfd)Uef3un96red)t ber ©taat^anroaltfdjaf t 9t o r b e n 3©t3B. 29,

781 ff., f. aud) ^. £ i e p m a n n a. a. O.
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V. a. 2«3) borgejd)IaQeTt. SSeiter wirb Oefonber§ bejproc^en hit [trifte
gorberung Don Berufung 6 antragen im ö. (mei[t in

aMef)nenbem ©inn) -") 2«5)_ 53^^^; ^^^ ^eü\fion („9^ecf)t§rüge"

na dl 9?eid)5tag0!ommiif. 2. Sef.) finben fict) 5(ufeemngen über ben
bebeutfomen JReöifionSgrunb ber ^efdjrünfung ber i^erteibigung -««)

2"^) 5ßgl. ^i. S i e p m a n n a. a. 0. 36 (bei einftimmig ergangenem
SSerbift SJotroenbigfeit t)on Grlaubnis be« @eri(^t§), 2t b i c! e § ^JJiitt.

a. a. O. 55 f., (für (finjrf)ränfimg ber 53eriiiung megen Strafsumejl'ung, f.

bafür aud) Äronerfer ^3Jiitt. a. a. D. 170, bagegen 2t i d) r 1 1 2Kttt. 0. a. D.
218, ^arburger ebenbaf. 90), © t e i b l e a. a. O. 56 f. (griüolitätäftrafe),

für ^Sefd)ränfung ber suungunften be§ 2tnge!tngten erfolgenben Berufung
9Ji a m r 1 1) ilulturparl. a. a. 0. 108 f., S3orfd)I. b. 2). u. iöerl. Stnroaltsn.
ad § 315 bitv. ad §§ 315, 318, ^egr. 189 u. 18,7, f. aud) 0. 2t. 124. «gl. nod)
SB i n f I e r a. a. O. u. generett 5ß. 2 i e p m a n n a. a. O. 34 ff., 8i f., 84.

2") © e g e n bte betr. ^^eftimmimgen be§ G. (bef. in § 316 2tbf. 2,

§§ 317 f.) mit 9led)t 'iPefd)!. b. 19. 2. 2tnmaltätagä a. a. D. 31. II, 10, ö. ^ i p p e I

a. a. O. 126 ff., (f. aud) benf. 128 mit i8orfd)tägen, intuierreit geftellte 83e*
rufung^anträge bie i^er^anblung einfd)rän!en folien), 'ö i n b i n g @©. 74,
10, 9teid)#tagMomm. 1. u. 2. Sef. imb ebenfo i^orfdjt. b. 2. 2inniatt§o. ^^egr.
189 (nur „©oIl"Dorfd)rift), 3Sorfd)l. be§ ^^öcrl. 2tnu)altsö. $8egr. 18, ogl. au^
9)1 a m r 1 1) Slulturparl. a. a. £). 122. ^er § 317 g. ift id)on be§^alb üerfe^lt,
med er bie ^-Berufung roegen error in procedendo nid)t berüdfid)tigt (ogl.

§ 329 2tbf. 2 g.), f. aud) 0. 2 i I i e n t f) a l 3®t?B. 0. a. D. 755 f. 2t. 3 uub
D e t f e r SBürjb. 2tbt)anbt. jum ^rojefer. ^eft 2 (1910) 24 f. fy ü r bie f^orbe-
rung beg (£. § 317 erflären fid) Ä f f f a 2)53. XIV, 799, ü. ©tod^aufen
a. a. D. 93, 0. 2ilientf)al 36t2ö. a. a. 0. 755, 757, f. aber aud) benf.
757 f. (2tbfd)rcäd)ung).

"«5) Sn Setailfragen ögl. folgenbe aSorfd)Iöge. 3u § 316 (£. f. 9teid)§-
tagsfomm. 1. u. 2. 2ef., SSorf^t. b. 2). 2inroaltgü. ((Sinlegung aud) beim iudex
ad quem), i8orfd)t. b. ^^erl. 2tnU)aIt5t). ^:8egr. 18 (ad 2(bi. 3), ju § 319 Q.
Sßorfd)!. beg 2). u. ^:ßert. 2tnraaltgü. („Buftellung" ftatt „Se!anntmad)ung"
in 2tbf. 1), be§ *erl. 2tnmalt^ö. (©treid^ung üon 2tbf. 3, 23egr. 18), ju § 320
2ibf. 1 e. 9ieid)§tag§fomm. 1. u. 2. 2ef., 3Sorfd)l. beö S). 2tnroalt6ü. (Ein-
fügung be§ i^ersi(^tfat(e§), ju § 324 2tbf. 2 5ßorfd)l. be^ 2). u. Serl. 2ln)uaIt5D.

58egr. 189 unb 18 (fein Sßorfü[)rung§befet)I bei Übertretungen), f. aud) le^tere

«egr. 29, ju § 324 2tbf. 3 g. f. 9teid)§tag§!omm. 1. u. 2. 2ef. (Streid)ung),
SSorfd)!. beö «erl. 2tnmalt§ö. ^egr. 18 (im grgebnig tonform), f. auA
0. 2 i t i e n 1 1) a t 3©tSS. a. a. D. 759, betr. § 325 g. 58orfd)t. be§ ^. u. «erl.
2tnroatt50. 58egr. 189 u. 7, 18 (SSerteibigerbeftellung auf 2intrag bei 93erbred)en),

au § 326 2tbf. 2 u. 3 g. 3?orfd)t. b. 2). 2lnroalt§ü. 93egr. 190, f. aud) 3?orfd^I.

b. ^^erl. 2lnroalt50. Segr. 18, ju § 327 g. ü. 6 t d ^ a u f e n 94
f. (juerft

SSorbringen feiner ^Befd)roerbe burd) ben 58efd)merbefü:^rer), ju § 329 g.
9teid)§tag§!omm. 1. u. 2. 2ef., SSorfd)lag b. S). 2lnrt)aIt§o. (S3eftimmimg betr.

ben ^ali unrid)tiger ginftellung in 1. Qnftans), ju § 330 g. 5^orfd)I. b. 2). u.

Serl. 2tntüalt§ö. (be§ le^teren ad § 330 unb § 328 g.) S3egr. 190 u. 18 (gr*

mäfeigung ber ©träfe bei gntfallen einer ginjelftrafe uftü. — ftetg 2tbänberung§*
möglid)feit §ugunften be§ 2tnge!Iagten).

2«6) ©egen bie einengenbe Raffung be§ P-. (§ 333 3. 8) in biefem ^unlt
mit giec^t 35efd)l. b. 19. 2). 2tntt)alt§t. a. a. D. 9k. II, 11 § eine mann
0. a. 0. 40, berf. Wlitt a. a. D. 136, 2 i e b 1 1 e 32B. 39. ^a^rg. 891, 0. 2 i I i e n =>

t^al 3©tSS. a. a. 0. 762, 563 f., berf. mut a. a. O. 125, 127, S8orfd)l. b.

2). u. 23erl. 2tnrt)alt§ö. ^Segr. 191 u. 8, 19, 2) r u d e r a. a. 0. 28, 0. § i p p e I

a. a. 0. 129, 9Jtamrotf) ^xdturparl. a. a. 0. 123. Sie «Jotiöe (©. 185)
erfoffen nid)t bie (Eigenart beö error in procedendo (ber ein error in jure ober
in facto fein fann) gegenüber bem error in iudicando.
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unb übet btc (5treid)ung be§ § 380 ©fißC. -«'), tnöglid)e Stblreifung

ber 9t. a(5 unbegrünbet a limine burc^ S3eid)Iuß wiii ^. Siepmann
nnd) engli)c^em ^orbilb einiüf)ren -•^'a), im übrigen Xetai(r)orjcf)(äge 2®**).

Setr. bie 33 e i d) ro e r b e merben nur einzelne fünfte bejprorfien -").

25. ^nbesug auf bie 2ß i e b e r a u
f
n a I) m e "°) tt)irb eine (Sin*

fdiränfung berjelben mit 9ied)t befämpft -'"a), weiter wirb, roie Hieferent

jd)on früf)er getan t)at '^), auf bie Ü^otwenbigfeit ijingeiüiejen, latente
©eifteSfranftjeit bei ^beteiligten gum Sßieberaufnat)megrunb

-*')
f^ ü r helfen ®treid)ung ^JJi a m t o t f) Sulturparl. a. a. D. 123,

t). 6 i p p e I n. a. D. 17, 129, ti. S i li c n 1 1) a I 3<£t3S. a. a. C 762, D c t f e r

5«üräb. '>l(bf}anbl. jum ^rojetlr. §eft 2 (1910) 23 2t. 1, Ä o f f f a X33. XIV,
800, bacjegenöerlanbB f- 9?ed)tgpf . i. S3b. VII, 126 (bct 9lcöijion bei

^erufungsurtcilen ganj ausfc^liefsen will).

2^'a) a. a. £). 82. '2)ie§ jroed^ einfad)er (frlebigung friDolct unb offen*

jic^tlicl) unbegrünbeter 9tetiifionen. ©inftimmigfeit bes ©enats ioll crforber*

jid) fein. "Ser ^otf^lag ift börf)ft bebentUd).

^®^) ^ür 91 b f d) a f f u n g ber $Ret)iiion in a m t 5 g e r. S a d) c n
© i e § f i n b 3St2ö. 29, 479 f., für 'iö e f d) r ä n f u n g berfelben in 'ij? t i D q t *

!lagcfad)en ftrofd)el X^S- XIV, 479 ff., für ßinfcbränfung ber
^)l ü n b l i d) f e i t bei 9?eüifionen i">arburger SKitt. a. n. 0. 91. 'Setr.

§ 333 e. f. S3orfd)l. b. D. u. «erl. 9lnn3alt§ü. '(ad § 333 3. 6, 7, 9 baro. 6, 9)

^^egr. 190 f., 19, bie in einjelnen ^^Junften abänbetn bjro. ergangen inollen,

Siebtfe ^'ZQ. 39. ^abrg. 891 (58erlefeung ber Sogif ober atigemeinen ßr*
faljumg als 9?eoiiion«grunb), betr. §§ 334, 336 (£. f. bie 3ufäjie S^orfcbl. b.

öerl. 3lnuiaIt5D. Segr. 19, betr. 337 C. f. gteicb^tagsfomm. L u. 2. Sef.,

3?orfd)l. b. ^. ^2lniü(ilt£iö. (§§ 337—337e) bie nur formell, jad)ücb nur betr.

3?eraid)t (§ 337e), 1). 9lnrt)alt50. aud) betr. ^^rift (2 2öod)en § 337b) abänbern,

f. bejüglicb be§ legieren ^imfte§ lonform aud) S i e b t ! c a. a. 0., betr. 341
G. f. D^eicbstagefomm. 1. u. 2. Sef., 3?orfd)l. b. '5. 9lnn)alt5D. (Streicbung
oon 2lbf. 2), betr. § 344 (S. 9teid}§tag5!omm. 1. u. 2. Sef., 3?orfcbl. b. ^. 2ln*

maltsü. (9fid}tbtnbung an bie Siceifionsbegrünbimg bei nicbtproäcffualer

9ie(^t£irüge), f. aud) 3?orid)l. be§ S3erl. 9lnmalt50. ä^egr. 19 (^luefprud) über
alle crbobenen 9}ügcn), ad § 346 9lbf. 2 u. 3 G. S3orfd)l. b. ^. u. ^:i^erl. 'ülnmalteü.

(obligat. SSermeifimg an anberc§ öeri^t, '-Jlbteilung, Sammer, Senat, 2lu§*

fd)luft üorl}er ^beteiligter oon ber 'DJcuoerbanblung) ^egr. 193, 19 f., f. au^
m a m r t b 93«tt. a. a. D. 94, ju § 350 G. 35!orid)l. b. 5). u. «erl. 2lnmaltöö.
(©trafernxäfngiing bei Gntfallen einer Gingelftrafe ufro.).

"®^) f^ür 5lbänberung!Sbefugnis be§ iudex a quo bei

fofortiger «efd)iuerbe ft f f f a t33. XIV, 801 f., "^l^efcbl. b. 1.^. 9iicf)tertag§,

für (3d)affung einer allgemeinen weiteren 'i8efd)n)crbe
Siebtte ^Sö. 39. 3al}rg. 891, betr. § 312 G. f. «orfcbl. b. X. ^Inwalteti.

'öegr. 188 (münbl. 33erf)anblung in getniffen fyällen), Sieicbs'tagÄlomm. 1. u. 2.

Sef. unb SSorfd)l. b. S. ^Intualtsti. a. a. D. (Übertragbarfeit oon 9lu5fübnmg§*
anorbmingen au ben index a quo), betr. § 314 9lbf. 1 Q. 3?orfd)l. b. T. ^Intoalteo.

«egr. 188 (g-rift oon 2 il5>od)en), betr. § 314 ^Ibf. 2 G. $Reid)tagstomm. 1. u. 2.

Sef., 5?orfcbl. b. ^. "Jlnniattso. "•>^egr. 188 f. ((5treid)img oon £>albfa^5 2).

2'0) S?gl. fpea. 91 f e n b 1 a 1 1 3etTs]i. 29, 485 ff., 2 i p p m a n n
3St3S. 31, 414 ff.

2""a) e. im allgemeinen 0. ö i p p e 1 a. a. D. 130 f., 'Öefd)Iui3 bc^ 19. X.
^Inmaltst. a. a. £•. 9Jr. II, 12, S i p p m a n n a. a. D. 414 f., § e i n c m n n
a. a. D. 51.

-1) «gl. ben früt)eren *erid}t 3et*?. 28, 661 21. 146, 676 9t. 301 u.

bort äit. § e g I er , 21., Satente ©cifteefrantbeit bei ^ißroaeßbeteiligten (1906).
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ju inarf)cn unb bamit eine Sücfc be^ qciteiiben ö^edjtS' aueäiifüilen '-'-).

ii3tit jRerfit roirb tneiter bie 93H t iti i r f u n g d o n 9fl i cf) t e r n , bie

an bet früf)eren Gntid)eibung beteiligt roaren, ober

iueitergef)ent> aucf) bie Jntigfeit bes © c r i d) t 5 , roeldjcö leitete ge=

Täüt f)at, bei ber Gntjdieibung über ben 'iJSieberaufnaf)meantrag iinb

bei bet 'DknDerf)anb(ung reprobiert '-'^). 5(ud) im einzelnen roirb Diel=

fac^ ber 6. einer Äritif unterzogen, befonbers ber in ber %at fe^^r an=

fed)tbQre § 354 be? (f.
-"^).

26. i^on ben bejonberen ^rogeBorten '-"^a) mag t)ier gunäc^ft bag

--) So betr. 9iid)tcr i? i t i dl aitSd)rÄrim^l^it)c^. VIII, 242 ff-, a^orfd)!.

b. X. 2tntüaIt5D. § 354 a 'ißegr. 194 (in öet 9ieid)6tag5fomm. rourbe ein ent*

iprerf)enber '3tntrng abgelehnt, 1". ^Srurfi. n. a. 0. 527 f.).

-"^) SSgl. (in Dctidiiebenet '3Irt im einzelnen) 5>orid)I. b. 2. Stnroalteo.

§§ 3ö6a, 358 9tbi. 3 ^Segr. 194 f., «? a m r t b Slulturparl. a. a. D. 124,

beri". iiiitt. a. a. £. 94, S[?orid)l. b. «erl. ^^Inroaltc^D. §§ 357, 358 3tbj. 3, 9t 1 e n *

b I a 1 1 a. a. C. 485 ff., 492, 2 i c b t ! e 33S. 39. ^afitg. 892.
-"*) @egen bie 3ufammenfaffung ber J5>ieberaufnaf)me ^ugunften unb

nngunften bes 3tngefl. (nirf)t fd)lüffig) >R f c n b I a 1 1 a. a. O. 488 ff. 3"
§ 353 5tbf. 1 g. f. SSotfrf)!. b. ^öerl. ^tnroaltso. 'ißegr. 29 (gegen bie fyaffung

von (5. II Derb, „berubt auf"), 0. ö i p p e I a. a. £. 131 f. (gegen G. II »erb.

„unter 3?erlefeung ber (Sibe6pfltd)t", gegen bie pofitiüe goÜ^ug „berubt auf"

(£. II, „angunebmen ift" ufro. (ä. I), i. aud) bie neränberte l^affung (Streichung

öon „unter 3?erleßung ber (ribe5pfUd)t") in $Reid)5tag5!omm. 1. u. 2. Sef.

u. fonform 'ißorid)!. b. 'S. 'iJInroaltÄD., meitcr 9i f e n b l a 1 1 a. a. £). 491 f.

(nid)t bloB bei S^crleßung ber (ribcepflid)t). 3u § 353 3Ibf. 2 (?. f. ^i^orfcf)!.

b. ^^erl. ^tnroalten. 'Segr. 20, 8 (Streid)ung öon 5tbi. 2, j. %. mit nid)t red)t

üarer 'Segrünbimg). ©egen § 354 (?. vc\l. iPegiell 2 i p p m a n n 3'2tifi<. 31,

414 ff., f. roeiter d. öippel a. a. 0. 132 f. (mit 9ted)t bie fdiiefe Ji'-iiii^g

bes 2tbi. 1 bemängetnb), für ÜSiebcrberfteüimg Don § 399 3iff. 5 S. 1 St^D.
(unter 2treid)ung Don Safe 2), 3?orid}I. bee S. 5(nn:)aIt5D. 'öegr. 193 f. (bieie

roeiter aud) für 33eibebaltung Don § 399 3iff. 4 ©t^:]?©.), 5>ori^I. b. 'öerl.

5InniaIt5D. ^egr. 8, 20, d. 2 i 1 i e n t b a I 3gt33. a. a. C. 764 ff., fpe^. 768

(baf. betr. 399 3iff. 4 St^C als wenig bebeutungeDoII), JReid^stagefomm.

1. u. 2. 2ef. änbert nur im ^tusbrud, anberfeits für S?erid)ärfung bee § 354

(r. (3?erlangen bes 'Setneifee ber Unid)ulb) St f f ! a 233- XR', 80.., f.

3u § 355 ß. ift bie 'Semerfung 9t f e n b I a 1 1 g a. a. D. 490 burd) bie ^fiffung

Don g. II erlebigt. 3u § 357 (?. f. i8orid)l. b. 'Serl. ^3tnraalt5D. '^eqi. 20 {'an-'

bringung bes ^ieberaufnabmeantrags bei ber Staatsanroaltfcbaft), bief.

^u § 358 ^bf. 1 (£. ^öegr. 20 ((Strcid)iing Don „imgeeignet"). 3u § 359 Stbf.

2 G. (eiblid)e ^Sernebmung) 5ßeben!cn bei d. 2 i H e n t b a I 3St$}. a. a. 0.
769 f. 3" § 360 5tbi. 1 (£. für münbl. fontrabiftoriid)e 58erbanblung 9t f e n =

b I a 1 1 3et??. a. a. D. 487 f. 3u § 360 '?lbj. 2 (?. f. für etreid)ung ber 3u*
ftimmung ber Staatsantraltidiaft 'iBorfdil. b. 2:. u. 'öerl. -JlnroaltsD. '^egr.

195 u. 20, ju § 361 ö. bief. ( StrafcrmäBigtmg bei 'BJegfall einer (Jin^elnrafe ufro.)

^Segr. 195 u. 20, ju § 362 (£. (3uiaPi betr. ^^iublifation) 9teid)stag5!omm. 1. u. 2.

2ef., SSorfd)I.b.2.u. i^erL^turoalt^D., 5u§363g. ben eigentümtid)en 5?orfcbIag

b. 'S. ^nroaltsD. iBegr. 195 (roonadi bei 2ob ober bauernber 3?erbanblungä*

imfäbigfeit be» 3?erurteilten eingetreten Dor 9ted)t5fraft bes Urteils bie leßtere

nicbt 5?orau5)eöung ber 53ieberaufnabmc fein foll), roeiter 9tofcnblatt
a. a. 0. 492 (ber in 2Ibi. 3 bie 2Infübrung bes 3?crteibiger§ oermißt). 35gl. auc^

nod) 9t f e n b I a 1 1 a. a. D. 491 betr. 'ülufnabme bes gallo eines 93orliegen§

jrocier Urteile.

^"*a) ßrroäbnt roerben mag an biefer Stelle nod) bie ^olemif bei

ö. ö i p p e l a. a. iD. 134 gegen bas 3?erfabren in 31 m t s g e r i d) t § f a d) e n
nacb bem ß. (imter 3^M'ammenftcllung feiner 'ii^ebenfen).
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^ribat= unb S'ie benflageo er f ütjten'"^^) befprodien werben. (Strittig

ift f)ier befonberS bie g-rage ber 5lu§be^nung besjetben ^'^a).

dinge^enber ift tüeiter nod)'-'^) bejprod)enbie ^ebanblurtg ber SBiber^
!Iagc"^"), bie ber 3.^ e r f o t g u n g § ü b e r na t) m e feitens ber

6taat5nnn)altfct)aft ^'^), ha§: ''Problem ber ©taatsflagebelitte
im ^riüotflageöerfa^ren -'^), bie lyiaQt einer S^usbe^nung

2^5) 589I. barüber fpe^. ft t n e c! c r 2^53. XIV, 290 ff. (ber größten-

teils bie ißeftimmimgen he^ (5. billigt), 3t j c^r 1 1 ^^öeitr. a. a. 0. 45 ff.

(ebenfo), $R i ^ 6euff33l. 75, 238 ff. (bet eine $Rei^e oon GinjelDorfc^lägeu

mad)t).

^"a) «3. barübet j. X. fcf)on in anberin 3"ffl'nmenf)ang 0. %. 132 unb
bort 3it- S?gl. roeiter g e g e n bie ju ftatfe Stuöbe^nung im (J. ^-8 i n b i n g
&e. 14:, 41 ff. (bef. gegen 3ulaffung im galt § 223 a St@S.), d. «ir!-
m e t} e r ^SS- XIV, 1056 f. (gegen 'ißrioattlage übet{)aupt), fpe^. gegen 3"*
laffung bei ^ugenblict)en $. 2 i e p m o n n a. a. D. 73, fpej. oon ber Äoften=

frage au§ ©aar '2)9iicl}t3. 1911, 406 ff., anberfeits für nod) weitere

9tu'6bet)nung alg im (£. 5t f d) r 1 1 «eitr. a. a. O. 43 f. (für bie gälte §§ 289,

292 St®«.), 9life ©euffm 75, 238 (alle ^tntragsbelüte), ^3Ji a m r t b
Äulturparl. a. a. 0. 104 f. (aud) bei tleinen Siebitätilen u. bgl., äf)nlirl)

S ö ro e n ft e i n f. 0. 51. 132), S^orfc^l. b. 2). Stnroaltso. 33egr. 196 f. (fel)r

loeit gebenb, 5. 33. aud) bei 'Seliften im ©inne ber §§ 172, 182 ©t@^.), beu
33eftimmungen be§ ($. ftimmen im roejentlid)en ju ü. 6 i p p e t a. a. 0. 32 f.

,

^ e i m b c r g e r 3- f • 9iedbt5pflege i. 'ob. 5 ^a^rg. 59 f., ft r n e d e r ^33-
XIV, 291 f., D. 2 i t i e n t b a l f. 0. 5t. 132 (mät)renb ber bort jit. 9i f e n -

b e r g teils für ©infd)ränfung, teile für (Jnoeiterung gegenüber ben (ä. fid)

crflärt). (fine (finfd)rän!ung gegenüber ß. (nur bie 5t n t r a g ö b e l i f t e

in §§ 223, 230 ©t®«.) in 9teid)§taggfomm. 1. u. 2. fief., eine roeitere (Streidiung

»on § 223a ©t@58. in 3iff. 3) 9teicb5tag^fomm. 2. Sef.
"^) tlber bie großenteils in materiettrcd)ttid)eS ©ebiet I)inübergreifenbe

S3eeinfluffung be§ ^rioatftageoerfabrenS burd) ba^ 5tntragSerforbermS f.

eingebenb tronedcr ®33. XIV, 292 f. (fpe^. betr. § 380 g. I, §§ 398,

400 (£.), ügl. üud) beäugt, ber SlMberflage ^JJ ü b e 1 1 3et3B. 30, 720 ff.,

©p ring er (f. fofort 5t. 277), 9i i B ©euff«t. 75, 241 3iff. 11 (j. fofort

5t. 277).
2") 3Sgl. äur «^rage ber "öejeitigung eineS belannten auä § 195

(aud) § 196) ©tö'ö. refuttierenbcn ^3M f5 ft a n b S bei ber SSiberflage ^JJi § l e t

9ted)t XIII, 141
f. (für 3uläffigfeit Don ÄHbertlage gegen bie @I)efrau beS roegen

S3eteibigung feiner %xau flogcnben 'ißriDattlägerg), äbntidb 3?orfcf)t. b. 2.
5tnlüatt§0. ad § 400 5tbf. 1 (S. «egr. 200 u. iUnfd)!. b. «erl. Slntualteö. ad
§399 5tbf. 1 (f. I ^:8egr. 21 f. (^iföiberflage aucb gegen ben „S^erle^ten"), gegen
yjtogter Springer 9}ed)t XIII, 211 ff. (ber für 5tufbebung bes 5ln-

tragärec^tS beS {Stjemann^i megen SJeleibigung ber grau eintritt), f. meiter

91 iß ©euffSJl. 75, 241 sub 11 (ebenfo), Ä r n e d e r a. a. D. 293 (ebenfo,

in ben gälten § 196 ©t®35. für 5tuSfd)tu6 ber ^rioatltage), Steic^StagSfomm.

1. u. 2. Sef. iu § 378 5lbf. 1 (für «efeitigung be§ fetbftänbigen Ätogered)ts be?

($f)emanns). ©. lueitor bie ^^ebenfen bei 5t j d) r 1 1 üöeitr. 49 gegen ta^

5tbfet)en bes ®. oon Ä n n e j i t ä t bei SBiberllage. itber 'Setailpunlte

f. u. 5t. 281,
-'8) «gl. Oetler, g. in SiMirsb. 5t b t) a n b t. jum b. u. ausl.

^rojef?!. ^eft II, Seipäig §irfd)felb 1910, fpej. ©eite 46 ff. er erflürt

bie löeftimmungen beö ©. für umftänblid) unb teiircetfe oerfet)lt (fpej. § 386

5lbf. 3 ©a^i 1 unb ©d)tufefat^, ©. 48 f., § 394 5tbf. 2 ©a§ 2, ©. 49 ff.).

-"^) i^gl. bierju ÜB e t i n g ©euffüjl. 74, 679 ff., ber jur l^cbung ber

Ijierbei cntftef)enben im (£. (§ 393) nid)t berüdiid)tigten ©c^roierigleitcn

betaitlierte $yorfd)lägc (683) nad) eingebenber !öegrünbung aufftellt (bef.

©tatuierung ber 'D3löglid}feit einftiüeiliger 5tu§fe^ung, um eine (Jrtlärung ber

©taat^anioaltfd). betr. 3.krfoIgimgMbcrnabme berbeiäufül^ren).
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t>ee S üf) n CD e r f a fi r e n -3 -^'^), im übrigen finbert jicf) öinjetoor^

jc^Iäge '-"). 2ie oieüeidit am jrfiärfften (unb mit >Red)t) angefod)teTie

-8°) i^gl. f)ierfür it r o n e cf e r uuö 3i e i et) ^ e l m 233. ^IV, 295
unb 652 f., i. aurf) '3 t n ö i n g ©S. 74, 42.

^^) ^9^- h^ § 5'< 'S cf) lu B a b i. G. öen S^iai} 9?eic^5tagltommii. 1 ißei.

(in 2. Sei. gei"tricf)en) (begrünbetet ^tbletinungsbeidieib bet '3taateanroattjd)aft

gegenüber Dem 3Intragitelter, "Fcöglict)!eit öer 'iJlnrufung geric^tlid)er (Snt*

ict)eibung), äf)nlid) (nod) toeiterge^enb) 3?orid)Iäge ö. Z. iJtnroalt^D. 'Segt.

196 f., i. aud) 2 i e Ö t f e 3iB.39.3at)rg.892,äu§378 5Ibi.lG. ateic^stagefomm.
1. u. 2. Sei. C^rioatflagerec^t mint)eriäf)r. über 18 ^ai)ie alter ^Ij^erionen),

i. aud) biei. §u § 400 5Ibi. 2 g. 3u § 379 ß. i. i8orid)I. b. 2. Stnroalteü. iöegr.

197, betr. Stb). 2 fonform 3?orid)l. D. -:8erl. "ülnroaltsD., ju § 380 3lbi. 1 ß.

9^iB a. a. C. 239 (3xiia6), ^u 5lbi. 2 3?orid)I. b. 2. 2tnroaIt5D. "iöegr. 197
(5-riftabänbening betr. 'i)^riDat!Iageerf)ebung, ßrroeiterung bes 2Iftenciniid)te*

ted)t5), i. aud) i^orid)!. b. 'iöerl. 3Inroalt«D. (j. 3:. äf)nlid)). 3u § 381 '^^tbi. 1 (S.

'•i^eöenfen gegen bie „anbem 'ilJerioncn" bei 21 i d) r o 1 1 'öeitr. a. a. C. 46,

ui § 381 2Ibi. 2 (f. Dgl. i^orid)!. b. 2. ^InroaltsD. (grunbiä&Ud) ©leidifteflung

von 'Übertreter mit ^^erteiöiger), i. aud) 'JPorid)!. b. 'öerl. 3InroalteD. "Begr. 30
betr. 3?ollmad)t, ^u § 383 (£. JRiß a. a. C. 239 CiJJotroenbigfeit ber füüqe
mangeinöen Sü^neDeriud)^ nor (rröffnung bee £>auptoerf.), ^u § 383 'M]. 3
i^orid)!. bes 2. ^tniDalted.'CiPergleic^stDirfung nur für Die Jeilne^mer am Süfine*
üeriu^), SU § 384 2tbi. Iß. S r o n e d e r 2^S- Xr\^ 295 (audf) ju i^rot. bee @e*
ric^tsidbreibereamSI©. be» 23of)nort5, regelm. '3Iufentf)alt5ort5, ebenio in § 395
2lbi. 2, § 404 5Ibi.2 g.), nod) roeiter ge^enb 5?orid)I. b. 2. '3(nroalt5D. (^u '»Brot.

b. ©erid)t5id)reiber5 irgenö einee %&.), roeiter 9i i b a. a. £). 239 (Unter*

>,eid)nung ber ftlage burd) einen ^>ä., roenn nid)t ^u ^$rot.), ju 'JÜbj. 2 ^^orjd)!.

b. 2. ^nmaltsv. ('i8ereinfad)ung b;r ißeitrittcertlärung], ^u § 385 ß. 9iiB
a. a. C. 239 (nid)t i^iitteilung einer «tage, bereu öaltloiigfeit iofort feftftef)t),

5u § 386 •3Ibi. 1 S. 1 ^:B. S i e p m a n n a. a €.51, ju 3Ibi. 1 2. 3 beni. u.

t). Silientt)al 32tÜS. a. a. 0. 218 CiJIufftellung einer lyxiit für bie &\U
id)eibung ber etaat5anroaltid)aft), ^u § 386 5Ibi. 3 ß. benf. C^iiitt. oon ßinftellung

obne ^Berjug), JRiB a. a. D. 239 f. (^rinatfl. roirb nid)t 5^eben!l. bei ^l\d)U

prioatflagebelüten), i. ät)nlid) 9leid)5tag5fomm. 2. Sef., ogl. auc^ C e t ! e r

a. a. ö. 48, roeiteres in ^Borfd)!. bes 2;. u. 'öerl. 5Inroalt5D., ^u § 387 G.
i. leßtere. 9leid)5tagefomm. 1. u. 2. Sef. ^at nad) §388 ß. einen § 388a betr.

^ortermin Dor Dem 'Jimtsr. eingeid)altet, ogl. für einen io[d)en aud) '31
f d) r o 1

1

«eitr. a. a. O. 47. 3u § 389 ß. i. 9t i b a. a. D., ju § 391 '^Ibf. 3 ß. 5?orfd)l.

b. 2. u. iBerl. ^InroaltsD. („ift" ftatt „foU"), ^u § 392 2Ibf. 3 ß. 9teid)etag5fomm.
1. Sef. (anbers 2. Sef.), ögl. aud) ad § 399 ß., ä^nlic^ 3?orid)(. b. 2. u. S3erl.

^nroaltsö. 'ißegr. 198, 21 (9iid)terIeDigung bes Eintrags burd) lob Dee 3?erle6ten),

gu § 393 ß. g^orfc^L D. 2. Sinroalteo., 3u § 394 Slbi. 2 S. 2 Üteidistagsfomm.
1. u. 2. Sef. ('3treid)ung), ju 2lbf. 3 i^orfd)!. b. 2. ^Inroalteo., ju § 395 3Ibf. 3

ß. bief. ^Segr. 198 u. 3?orfc^t. b. ^Serl. ainroalteo. 'Segr. 21, §u § 396 5Ibf. 2

SJorfd)!. b. 2. u. iBerl. Stnroalteo. 'ißegr. 198 u. 121 (ßrroeiterung ber 5Küd*

Tte^mbarfeit), anDerfeits 31 f c^ r o 1 1 'i?eitr. 48 u. ebenfo 9t i b a. a. 0. 240
(ßinfd)ränfung ber 9tüdne^mbarfeit entfpr. § 64 Stö'iß.). 3^)ö^e ju § 396 ß.
(betr. (Sr^ebung neuer Slage) in 3?orfd)t. b. 2. u. ü^nlid) 'öerl. ^IntnalteD. ^iJegr.

198f. unb 21, 5u §397 ß.f. 5?orfd)I.D. ^.^InroaltsD. '"Begr. 199f. (md)t fofortiger

ßintritt ber 9tüdna^mefi!tion), äf)nlid) "i^orid)!. D. 'iöerl. ^InroaltsD. (§u § 396
mbf. 3 ß. I) ^Segr. 21, §u § 398 ß. 3?orid)i. b. «erl. -^InroatteD. (bei § 397 ß. I)

58egr. 21 (3uia5: i^ergleid) f)at 9tüdua^meroir!ung), ebenfo 3?orfd)l. b. 2.
^turoaltöD. töegr. 200 (fef)It im 2e:rt). ißetr. § 399 ß. oermißt 9t i b a. a. O.
240 f. 'ißeftimmimgen für ben fyall be? 2ob5 bes 2tnge!Iagten unb fd)Iägt foldie

öor, betr. §400 ß. 3Ingleid)ung ber Jrift an §198 Stö'ö., roeiter einen 3lu5=

fprud) betr. bie 3"ftänbig!eit, f. betr. § 400 ß. (%bi. 1 u. 3) noc^ S?orfc^Iägc

be^ «erl. Slnroaltsö. ad § 399 ß. I 'öegr. 22, 30. 3u § 402 f. 3?orfd)l.

b. 2. ^inroalteo. 'öegr. 200, ju § 402 3(bf. 2 ß. ?t ü b e II a. a. D. {meid}'
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•jßartie be§ (^. finb jeine SSeftimmunqen über bas j d) l e u n i g e SS e r *

f al)ren, 5. £. tuirb einfad) (£tteid)ung ber betr. ^aragra|3^en (410 ff.)

be? G. oertangt -**2), §. 2. tuerben umfangreiche föcgenüorfdiläge auf=

gcftellt 283). @egen bie SliiSbe^nung beö «Strafbefe^Uoer*
f
a ^ r c n g im (5. erflärt fid) ^-8 i n b i n g

^s*),
grofsenteilS auc^

ü.^i|3per^^^), mä^renb üonanbercr Seite biefelbe gebilligt rrirb "«) -^'),

ftcüung oou Sliageäuvücfioeifung aus rcd)tlid}en ©rünben mit 3utüdnaf)me).
3u bett fällen ber 9U b e n ! i a g e § 403 (?. ']. kxonede x X^S- XIV,
295 f. (ein ^rin?iip feble, bie (Sinfü^rung bes ^Ibbäiion^tietfabren jei ju entp*

fehlen), ju § 4Ö4 %M. 3 (£-. SBorfd)!. b. X. 5tnroa(t50. 'ikgr. 201 u. ät)nlid)

«orfd)I. b. ^i3erl. Stnandtsü. (ad § 402 m'm 4 (£. I) 33egr. 22, 30, f. meiter

3ufat^ ber 9?eid)5tag5tomm. 1. u. 2. 2ei., gegen § 405 S. 1 (f. 0. ^ i p p e l

a. a. 0. 142, jn § 409 ß. $lorfd)l. b. 2. ^(nraaltsü. (5ottje$ung§mögIid)feit

nad) bcm -lob beö 9Jeben!I.).

2^'-) 3'iii' Streid)nng be§ ganzen ^ikvfabrens 3?orjd)I. b. 'S. Stnroaltso.

'->^egr. 201 (iTÖicberberitellung oon § 211 Sf-^sD.), ^-Beid)luß bes 19. X. 9tn^

luait^tngsi a. 0. D. 9h-. II, 13, 0. £> i p p e I iWitt. a. a. 0. 223, f. beni. a. a. 0.
14 f., 134 ff. einget)cnb gegen Rompetenjregetung, SSorausie^ungen unb
0ang beä 58erfal)ren^ (gegen ü. ö i P P e I i)^ ad} 9ied)t XV, 123), "J r u cf e v

a. a. D. 12 ff. (bef. gegen § 414 'Hb']. 2 (£•.), gegen ben (S. audi ^ e i n c m a n n

a. a. O. 51, bevj. mt. a. a. D. 137 f., «inbing 02. 74, 52 ff. (bct

id)leunigeg Ü8erfa()ren, f.
53 f., nur in befdjränftem Umfang julaffen mill),

gegen bie tompeten,^ be§ (i'in5eirid)ter§ nad) § 414 9tbf. 1 (S-. fpej. 'üJf a m r t [>

«ulturpavl. a. a. D. 106.
^«a) ©0 üon ^. £ i e p m a n n a. a. C 73 ff. be). 77 ff., 85, j. benj.

lifitt. a. a. D. 78 f., j. Sl. in ?lnlebnung an engl. 3?orbilb, ogl. inbe.'iug auf

le^tereö and) ^. S i e p m a n n u. üi?. Hi a n n f) a r b t, Summar. Strafnevf.
in (£ngl. uftD. (1908, 3lfd)rott^ «eitr. "ob. II, ^. 2), 53 u b b i n g , Tie
^^JoUaei in ®rof3britannien (1908, "i^lfdirotts «eitr. 33b. II, ^. 1) 205 f.,

5B e i b I i d) , 'Jic ^^?oli,Hn ufm. (1908, ebcnbaf. p. 3) 103 f. i«. £ i e p m a n n
luill, \va§ bie iUn'au'jfetHingeu betrifft, inc-bei. mit ßaftimmung bec^ geftänbigen

iverbädjtigen ein fcbleunigeö 3>erfa!)ren aud) in Straftammer^ unb £dmmr=
gerid)t5ifacl)eu ^iitaffen (f. aber nacb anbercr 9tid)tung cinjdiräntenb beul".

75 f., »gl. oud) 73, 80 für 'Üüi5fd)l. b. ^U'U'ubl.). 'i^etr. baö tknfabren befüriüortet

er im cinseluen (78 ff.) 5lbänberungeu ber §§ 411, 41:>, 413 m\. 2, 414 "ülbf. 2,

419 5(bf. 2 (£-. (betr. bie g-riften unb bae iHU-tagiing^üerbot). Si'eitere ©egen»
Dorjd)läge in 9{cid)§tag^Momm. 1. u. 2. ^cf. ad §§ 411 9lbf. 2, 412 5lbf. 1 n. 2,

414 "Jlbf. 2 (lüd)t OUaubt)aftnuKbnnq fcitcns be^ '!jlngetlagten erforberlid)),

in lhn\d)i. b. 'i^cx^. ^^hilualt«ü. ad §§ 408, 409, 410 m\. 1, 412, 414 f., 416 f.,

419
f. (£.1 (gleid) §§ 410 m\. 1, 411 -ilbf. 2, 412 'ülbf. 1, 413 -Jlbj. 2, 414 5tbf. 2,

415, 416, 417 ^Jlbf. 1 u. 2, 419 3. 1, 420 (£•. II) "i^egr. 8, 22, bie betr. bie 'i>0X'

au^fc^ungen iui^bef. fd)leunigei5 'ikrfabren uid)t bei ^ugeublidien imb loeitcr

nur bei CJiniierftänbnic-i be^o 'i)lngetlagten julaffen unb bejüglid) bec' i^erfabrenä

befonber!^ bie .t^auptnertjaublnug frübcften^^ 3 5age, fpäteftcuÄ 1 "üBodie nad>

3uftelhmg ber Labung an ben 'iJlngefdi. ftattfinben laffen mollcn, foipcit biejer

uid)t au'^brüdlicb mit g'i-'iftabtürjung fidi eincerftanben ertlärt. linnäelabänbe*

rungen ju § 410 (£. bei ii r n c d c r W\ü. 0. a. D. 173.

-") ©6. 74, 50 ff. („nunilofe 5lu?bebnung", § 423 (v. madic bae -^cx-

fahren ju einem unflareu 3f^^i)'i)enbing jmifdjcn orbentl. u. iummar. Straf*

proäefe).
-«^) a. a. O. 143

f.
(betr. § 421 3. 3—10(£-.: "iPilligung oou 9tr.8, meniger

glüdlicb fei 5f. 9, f. aud) 143 "Jl. 1 betr. 285 StQS'iB., ocrfeblt feien bie übrigen

'Jhmunern, bef. bie ^JäHe non "^Jriüattlagebcliftcn, betr. § 421 'Jtbf. 2 (£.:

nerfeblt fei bie iPefeitigung einer jObcrgrenjc für ©elbftrafe, gegen ^ugcnblidie

foUc ein ©trafbefel)! nid)t äuläffig fein, im le^Ucren ^i^Sunft ^uftimutcub iR 1 f f y
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S3etr. (Straföerfügungen unb Strafbeidicib tabelt

ö. Ö i p p el a. a. C 145 bie ^uinnimenfaffung beiber 5?erfa:^retil*

arten unb it)te 3uläffig!eit gegen 3^9ß^^^ii<i}e '-^"a). Über baö 6traf=

öerfügung§Deriaf)ren ipricbt firf) <5 d) a f f r a t ^ -^^) befonberg unter

Dem 5U bilügettben @efi(^t§pun!t aug, ha^ htm 'iöefdiulbigten bie ^aupt*

öeri)anb(ung tunUdift erfpart roerben \oüt. ^ie „Strafrerjügung nad)

bem G. einer neuen ©t^C" bejprid)t einge^enb ö e i m b e r g e r -^^)

unter 5.^ergleid)ung mit bem bisherigen 9ied)t, inc-.befonbcre babijc^e

58erl)ältnijje berüdj'id)tigenb, oljne gegen bie Steuerungen ^^ebenfen

§u ergeben, fein ^orfd)(ag, eöentuelf ber ^oIi5eibet)örbe biefelben $^e*

fugnijie einzuräumen, roie ber |vinnn5bef)örbe in §§ 439, 444, 446 G.,

in^bejonbere bie fubfibinre Älngebefugnis -^°), bürfte wotjl ani^ prinji*

pieHen, tüie au§ pra!tifd)en ©rünben bebenfUd) fein. S^m übrigen

finben jid) ßinäelüorfd)Iäge -"). 3^1'^^ 9serfa^rengegen$>el)r =

@S. 75, 245, j. auä:) ^Reicbetagstomm. 1. u. 2. Sei. 511 §421 (5. a. G. — nur
bei Übertretungen 3ugenblid)er).

286) ^. S i e p m a n n a. a. D. 30, 73.

28^) ^m einzelnen ogl. ^Reicb^tagsfomm. 1. u. 2. Sei. ad § 421 (£. (aud)

'Sußfeitfe^ung im Straf befel}!, f. folgeroeife ad §424 9Ibf. 3), rociter ad § 425

^bf. 1 u. 2 (S. (fein ©trafbefe^I bei ^3Jotroenbigfeit p. 3uftcUung, }. folge*

roeife ad § 425 %b\. 3), 3«Sorfd)l. b. 'S:, u. «erl. 2lnmalteü. ad (i. § 424 9lbf. 3
((2treid)ung üon 6a^ 2) u. entfpr. § 425 Stbf. 1, roetter ad § 425 3tbf. 3 e.

«Begr. 202 unb 22, 3?orfcbI. b. T. 5Inroa(t5D. ad (f. §§ 426, 429 ((äiniprurf)

be^ StaatäanroaltS jugunften bes 2lnge!l.), ad § 428 Stbf. 2 (f. (i^eiiäumnie*

üerfaf)ren mie im orbentIid)en ^rogeß) 33egr. 202, SSorfdil. b. 'S. u. '>SerI. 2tn*

maltgö. ad (?. § 430 ('3treid)ung b§rt). Sinfd)ränfung auf ben %aü, ba^ bie

Sat ficb nad)ber alö 3?erbred)en berausfteUt) 'Segr. 202 u. 8, 22 f.

-8"a) ^n legterem ^un!t suftimmenb 9?olff§ ö©. 75, 245.
"8) S9iid)t3. 1910, 156 ff. er tritt insbefonbere bafür ein, ba)^ ben

^oUgeibebörben bie ^Befugnis genommen merbe, §oftftrafen außer bei ben
nad) § 361 St@33. gu beftrafenben Übertretungen feftjufe^en, treiter bafür,

ba^ ber Äreis ber ^oIi§eibebörben, it)eld)c ©trafocrfügungen erlaijen fönnen,

reid)§gefefelicb näber umid)rieben merbe, baf5 ber ^Sefd)., ber Eintrag auf g. G.

fteUt, junäd)ft über feine GJrünbe für ben Eintrag gebort, jur Eingabe ieine§

3Serteibigung5öorbringen« unb ieiner 32^9^1^ Deranlafet raerbe unb loenn

nad) ^rüfxmg beffen iid)er auf ^^reifprecbung gu red)nen ift, feine

^auptoerbanblung ftattfinbe (üielmebr 3urüdnaf)me ber StrafDerfügimg
burd) bie ©taateanroaltfdjaft bjm. '31blef)nung ber Jerminsbeftimmung burcb

ben 9(?id)ter erfolge), tüenn biernad) geringere ©träfe angezeigt er*

fd)eint, eütl. ©trafberabfe^ung burd) rid^terl. 53efd)(uB ftattfinbe, eubücb bafür,

baß eine oon ber ^oltjei üeranlaßtc 33erufimg ber Staat6anmaltid)aft gegen
ein Urteil oerboten fein folle.

28^) 3eitfd)r. für babiid)e SSerrtjaltimg 40. ^abrg. 9h. 23 (225 ff.).
^^•') a. a. £). 233 ff. (in ben fällen, tuo bie ^oli^eibebörbe gU Stbgabe ber

SSerfoIgung öon Übertretimgen an bie ©taatsanroaltfcbaft Derpflid)tet ift,

foüe entttjeber bas 2egalität§prinäip beibebalten ober ber ^oUgetbebörbe
bie oben bejeicbnete 9led)t5pofition eingeräumt merben).

291) 3SgI. §u § 432 e. 9?eicb^tag5fomm. 1. u. (etroae üeränbert) 2. Sef.

(Unterfd)rift, 9JätteiIung an ben gefe^Iid)en SBertreter bes ^eid).), ju §§ 434,
435 e. bicf. (Stntragftellung bei febem 31©., ^inmeis be§ S^efd).), gu §§ 433,
434 Stbf. 2, 435 3(bf. 1 g. S^iorfcbl. b. ®. u. «erl. SlnroaltÄD. 53egr. 202 f. u. 23,
gu § 436 3Ibf. 2 ©. 2 e. (8treid)ung oon ^albfat^ 2) bief. u. JReidietagefomm.
1. u. 2. Sef., äu § 438 3lbf. 2 G. 58orfd)l. b. 2. Slnmaltsö. ^:8egr. 203 (i^erjäumnis*

üerfabren roie im orbentl. ^rojefe), 9ieid)§tagsfomm. 1. u. 2. Sef. § 438a (entfpr.
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pfHd)ttge lüirb SIbänberung üon § 452 S(bf. 4 (^. mit gierf)t be*

fürraortet ^^'^). ß^^ni ©ingiel^ungööerfal^renheg (S. äuBert

jtcf) fl^egieK ©d)oetenfnd ^93^^ j^^^ j^^^ 33e[timmimgen §§ 456—458

ö, befürd)tet er 9^a(i)tei(e, insbefonbere 58erfc^Ieppung, bejügltrf) bee

^onfi§!ation5pro§efje5 öermiBt et in § 459 (5. eine burrf)greiienbe

^egelnng, bejonberg im ^nnft ber Urteilemir!ung (gur S3efeitigung

öon gärten einer abfoluten 9fted)tgfrafttpir!nng ^olle ein 9(ufgebot§*

öerfa^ren t)ort)erge^en) ^«*). 2^a§ bejonbere SSerfa^ren
gegen IJugenblirfie -^^) [tetjt im ^Jiittetpunft be§ allgemeinen,

nid)t nur be§ fac^männijcEien^Tit&i^efieö, \o \ttjx, baß e§ für bie an [idj

gejunbe ^i^ee beinafje gefäi)rHd) ift, t)ieUeirf)t ift 5Iu§jici^t üor^anben,

ija^ in abfe^arer 3^it bagjelbe gefepcf)e ^Regelung finbet ^»ß). "Jjie

3nangriffna{)me ber ^i^age überf)aupt burrf) ben (S. roirb begrüßt -^').

^nmenbung von § 227, fof. '!8cid)roerbe gegen ben Gini"te(lung§beid)IuB), ^u.

§ 439 'üb']. 3 CS. 3?oi-id)l. b. 15. u. «etl. ^niüaltsn. ^Begr. 203 unb 23 (Stteid)ung

0. sab]. 3 ©. 3 u. 4), ju § 440 %b\. 2 G. 9fteid)6tagsfomm. 1. u. 2. £ef. (gKögltd)*

feit üon ©acbentfcbcibung), §u §§ 441, 442 f. ß. bief. (fleine Anbetungen),
^u § 442 G. 3^or?d)l. b. ^. u. «erl. ^tnroalt^o. «egr. a. a. D. (bej. mroenb-
barfeit ber f^rei^eitioftrafe burrf) 3flt)lung aud) n a d) Umroanblung ber öelb*

fttafe), m § 443 %b]. 1 (S. bief. („muß" ftatt „fann"), ju § 443 2tbj. 2, §§ 445—447
G. 3?orfct)t. b. ^. 5(niualtgö. üBegr. 203 f. (bef. für oölUge Sejeitigung be^

felbftänbigen Sllagered)t^ ber SSerraaltung5bef)örbe, 6tteid)ung oon §§ 445
—447 G.).

282) aSorid)(. b. ^. u. Serl. Slnnjalteo. -öegr. 204 unb 23, 30 (ftatt SSer-

fall be§ befd)lagnal)mten SSermögcnö 9(uff)ebung ber ^43efd)Iagnaf)me nadi

(gintritt geraiffet Greigniffe ober 21blauf längerer B^it).
293) @©. 74, 142 ff.

29*) Ginjeloorfdjläge i^um 58erfaf)ren betr. Ginjief)ung unb SSermögens*

be)d)Iagnabmc: ^u § 457 Slbf. 2 G. 9?orfd)l. b. ^. u. «erl. ^Inmalt^D. «egr.
204 unb 23 CsBcfragung nad) Seteitigten bebuf^ Urteil^^uftellung), ju § 458
G. bief. «egr. 204 unb 23, ju § 460 5lbi. 4 u. § 461 G. ^Borfd)!. b. «erl. ^Inroaltsü.

Segr. 23.
29^) Sefprod)en n^erben foll t)ier nur bie auf ben G. bejügl. Siteratur.

58gl. bef. 2 e o n b a r b 2)^3. XIV, 342 ff., 91 o I f f § ©©. 75, 239 ff. (gegen

Grfa^ ber ©träfe burd) Gr^iebung^maßregeln), ber). &&. 11, 310 ff.,

Detfer öS. 73, 448 ff., öS. 74, 2. «eilagenf). (ebenfalls für ftrenge

©d)eibung oon Strafe unb Grjiebung^maferegeln), berf. Siecht XIII, 312 ff.

(ebenfo), |) e r r '!)JiSd)rtrim^ft)d). V, 471 ff.
296) ^urd) einen ^Antrag 21 b l a p unb Öen. {^rudf. XIII. Seg.-i^er.

1. Sei). 1912 9h. 198) finb au^ bem G. bie 'öeftimmungen über bie 3ugenblid)en

f)erau^gegriffcn unb aU Gnttuurf eine§ öef. betr. ^nberung be# @3?@. unb
ber SfißO. im 9teid)'^tag eingebrad)t. 33iielfad) luirb ein aud) bie projejfuale

Seite umfaffenbeö befonberes ^ugenbgefe^ geforbert, fo oon
9t f d) r 1 1 'öeitr. a. a. D. 91, 95 f., o. 2 i § § t , g ö t) n e , ^. 2 i e p m a n n

,

Ö a m m ^Jütt. b. ^t«. a. a. £>. 41, 59 f., 79, 84 (f. aud) bag Stefume baj. 302),

0. 2 i H e n t b a l a. a. O. 774, § e r r 9JJSd)rSrim^jt}c]^. V, 483 f., f^ e I i f d)

,

Ä ö I) n e ^mitt. b. 3JS«. «b. 18, 458 ff., 473, 490 f., «efd)lu6 b. ^. 58er. f.

^ft)d)iatrie 9ted)t XIII, 535, f. aber bagegen für je^t Ä a t) I , ü. 2 i ^ ä t mitt.

b. ^ÄSS. «b. 18, 480, 484 f., aud) 5reubentt)al ebenbaf. 492 f.

297) ssgl. bef. ö. ^ i p p e I a. a. D. 64, 2t j d) a f f e n b u r g ITlitt. a. a. O.
333 ff., 338. 3ur «orfid)t mat)nen — roobi ju fe^t — Saar 2)9tid)t3. 1909,

186 ff., ^ X B bal 1910, 385 ff. '«Setr. Grfaf)rungen über bie bi§^er fd)on ein'

gerichteten Sugenbgerid)te «gl. 9i u p p r e cb t Seuff^iöl. 75, 301 ff., 737 ff.,

berfelbe ebenbof. 76, 269 ff., 211 1 m e n r o e b e r BSfia^. 29, 575 ff., fy i
f d) e r
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Über bie '^^eftimmungen be^ ö. bericfitct unter .öintneis auf bte ti'id)tige

iätigfeit ber fyürjorc^eaux^ic^üjie .s!^ e i m b e r g e r ""a) unb, g. %.
unter Beifügung bead}tUrf)er 33erbejjerung5öori(i)Iäge, SecEer^^b).
öeforbert rcirb gegenüber bem ö. bei'onbers bie o b I i g a t o r t f

(i) e

ßinfübrung Don 3ugenbgericf)ten -**) unb bie Ginfü^rung folcfier aud)

bei ben 2 a nb g er i d) t e n -^»). $^etr. bie ^^ö^i^'^Öß^^'i)^^ werben
einzelne 5>orjd)(äge gemadjt ^o"). ©eforbert inirb weiter g. ii. bie 33e=

ftellung eines bejonberen Qugenbanronlt? ^°^). 53eäüglid) be§ befonberen

33erfa:^ren5 gegen ^ugenbüdie oerbalten iidi bie 5?orfd)Iäge bes ^?(nitiD.

:prin§ipiell abletjnenb ^oia), im übrigen finben fid) gntilrcidie einselne

5(bänberung«üorfd)Iäge jum ö. ^o-).

?JiSd)rSrtm^it}c^. Yl, 321 ff., 21. 3 rf) u I p Ml 573 ff. Übet bie i8erf)anb=

langen bce 1. u. 2. 2. 5ugcnb9erid}i?tage 1909 unb 1910 Dgl. bie 'Berid)te

in ber 3eitirf)r. 31, 304 f. unb 33, 344 f. Über ben 1. internal, ^ugenbgeric^te^*
tag f. 9t u p p r e rf) t med)t XIV, 479 ff.

-^"a) 3u einem auf ber 3. ©eneralDerfammlung be? fatbol. g-rauen*
bunbg gefjaltenen 3?ortrag „3ugenbgerirf)te unb (^ürforgeau5frf)üiie".

-"b) „grf)uß ber friminell geroorbenen ^ugenb" Bresben 1909, o. 3 a I) n
u. 3 ä n f d).

-»«) '2afür gftefume b.2.X.Sugenbgerid)t5t., ^Beid)I. b. 'S). SSer. f. $it)(f).

9ted)t XIII, 535, «ß. 2 i e p m a n n a. a. ü. 71 f., ö. S i s § t , Ä ö 1} n e ,

f^reubentt)al, ffronecfer aUitt. a. a. C. 43, 61, 74, 174, 2tf di r o 1

1

'öeitr. a. a. D. 85 f., $et. b. S^. 2. ^rauenoereme 58, 79, 91M 1 1 e r m a i e t

a. a. C. 22, d. 3S i b e r aiied}rSlrim^ft)d). VII, 424, g i e 6 f i n b 3St2B.
29, 482, e t ! e r @S. 73, 449 f., 74 ^:8eil. 15 5t. 3.

299) Xafür 0. 6 ip p e l a. a. C. 65, 5Reiume b. 2. T. 3ugenbgericE)t§t.,
^3. 2 i e p m a n n a. a. £. 12, d. £ i g § t , Ä ö b n e u. f^ r e u b e n t b a l

a. a. C, 3S a d) 233. XIV, 13, e t f e r &<B. 73, 451 f., 453 ff., 74 i^eil.

11 ff., 33 iieboä) nid)t au e i d) I i e b li d) für ^ugenbftraffadjen), 9t i d) ==

r 1 1 iBeitr. a. a. O. 86, S i e e t i n b a. a. D., 2 e o n b a r b a. a. C. 344,
a. 5JJ. ^S e d e r , <Bi)ut> ufro. 32.

300) 58gt. betr. grauen als giid)ter fc^on o. 2t. 23, f. roeiter «Redit XIII,
242, ^]Jiitt er maier ^B^2d)rÄrim$it)d). V, 469. gür 6treid)ung non
§ II830 655800;. greubentbal miü. a. a. €. 74 f., gegen Spe-ial*

fcböffen ttieitcr 9? l f f g a. a. C 263 ff., f. aber bafür Oetfer @S. 73
451 f., 74 •Seil. 14 f., 33 f., ft r n e d e r miü. a. a. £. 175. g. betreffenb
bte ^Seie^ung nad) 2t i d) r 1 1 Seitr. a. a. D. 87. '9JH 1 1 e r m a i e r

illJSdbxÄrim^ftjd). V, 469 id)Iägt cor, bie gd)öffen für bie 3ii9enbgerid)te
ftönbig auf ein ^^br gU ernennen.

-") 2aiüt 2tfcbrott iBeitr. a. a. 0. 90, f^reub entbot 9}Jitt.

a. a. £}. 279, Diefume bes 2. X. 3u9ei^bgerxd)t5t. (aucb für befonbere ^oli^ei*

beamte), bagegen aber geifenberger 9liitt. a. a. £. 66 f. (al^ unburd)*
füf)rbar).

^o^a) 58gl. iBegrünbung 195 f. (bie Sinfübrung eines bei. SPerfabrens
gegen ^ugenbt. fei nid)t rtiünid)enstt:iert), fie roollen baber nur ß. §§ 364,
364 u. 368 (leßteren mit fleincn 2tbänberungen) aufred)terbalten.

=*"-) ©egen bie «eftimmung § 23-2 S d) l u fe a b f a 6 0S?@e. 0. ö t p p e I

a. a. D. 64 f., 0. 2? i b e r a. a. 0. 424, e t ! e r @e. 73, 450 f.,
74' ^iöeitage

16 2t. 1, f. anbererieitö greubentbal iliitt. a. a. 0. 73 f., 2t f cb r o 1

1

"Seitr. a. a. C. 85. ©egen ben 'ö e g r i f f b e 6 „S u g e n b l i d) -> n" i m (£

.

f. 33 e d e r a. a. D. 31, t). 2 i g § t gjlitt. a. a. D. 42 f., 2t f d) r 1 1 $ieitr.

a. a. £?. 93 f., ^D? a m r t b XtutturDarl. a. a. £. 104, aud) e t f e r 0®. 73,
452 f., 464, 468, 471, 476. g. nod) ;)icicbstagMommiff. 1. 2ei. § 375a (in 2. 2ef.
geftr.) (©onbcrbebanblung ^ugenbl. unter 16 ^abren). Start beanftanbet
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tüirb § 365 G. alg bet StaateaniDaltfc^. ju grofse 9JJacf)töoIIfommen^eit ge-

tt)ä()renb unb 9lbf)ilfe in oerfdjtebener SBeife corgefdjlagen »gl. 9t i d) r o 1

1

^;Beitt. a. a. 0. 87 ff., 94 f., ü. ö i P P e l a. a. 0. 67 f., ü. 2 i g j t unb 9t o j e n -

berg mitt. a. a. D. 43, 252, 257 f., 0. S i H e n t f) a I 3(3t2B. a. a. C.
204 ff., 774 f ., ö e i m b e t g e V 3. f. 9fied)tC'pfl. i. 33. 5. Saf^rg. 60 ff., ß. 2S t b e r

a. 0. D. 422 f., SSorfc^I. be§ «etl. Stntualtgöer. ad §§ 365, 366 3ufa^, ^Segr.

4 f., 20, 29, ^^. £ i e p m a n n , a. a. D. 50, f. bagegen aber ^ad) ^33.
XIV, 15, § e r r a. a. O. 475, ^reubent^al mitt. a. a. 0. 276 ff., aud)

Äö^ne baf. 60 f., 33 e d e r a. a. D. 13 ff., Seonf)arb a. a. O. 345,

1 1) ( e r ©ottb.9trd). 55, 289. SBcitere^ gu § 365 (unb § 373) g. II bei ö. 6 i p p e (

a. a. D. 67 (2Bieberf)erfteUung üon „auöreic^enb" ü. I gegenüber „üorsu*

aief)en" e. II), Siebtte 32B. 39. 3a(}rg. 892, Stcic^stag^fommiff. 1. u.

2. 2ef. § 375 b (t)orI)erige 3(nt)ötung ber 3?ormunbf^aft§be{)ötbe, ©ntfd)eibung
beg Staat^antüaltä aud) in '?XÖ£ad)en), f. bagegen 91 o I f f s 0(5. 77,

329 ff., 345, gegen §§ 365 (unb 373) G. al§ gingriffe 'in§ materielle ©trafred)!

83 i r ! m e t) e r ^^3. XIV, 1055 f., 9t o I f f ö (3<B. 75, 284 ff., 77, 344 f.

(Trennung oon ©trafüerf. unb gr§ie{)ungsioerf.), Oetfer @S. 73 462 ff.,

74 93eil. 18 ff., 34 ff. (für 9tid)terl)ebung üon klage bgm. 2rreiipred)ung bei

Tiid)t fc^iuertüiegenbem 35erfd)ulben 3u9ei^t)Ud)er), berf. 9ted^t XIII, 312 ff.,

bef. 316 f. ©egen § 366, § 374 g. f. 9t o l f f § 0®. 77, 335 ff., 345 (bef. betr.

Prüfung ber Sd)utbfragc, 'öefdjraerberec^t ber Staat»ann)altfd|.), ju § 366 g.

(ebcnfo § 373 g.) f. weiter i8orfd)l. bes «ert. 9(nroattöö. (ad §§ 366 u. 374
g. I, 'iöegr. 20, für müg(id)e Kumulation ber ^JJtafu'egeln), ju § 366 g. ^B e d e r

a. a. 0. 17 (blof3e 5'eftftellung ber obj. S?erfd)ulbung be-^ ^uge^ii^^- ^olle ge»

nügen), gegen § 366 2lbf. 3 ®. 2 g. 3Jt a m r o 1 1) ilulturparl. a. a. D. 1Ö4,

f. aud) nod) i)t i 1 1 e r m a i e r a. a. O. 23. 3u § 368 g. f. S^orfc^l. b. *erl.

?tntualtsü. (ad § 369 g. I, «egr. 20, aud) grauen aU 58erteib., oblig. 33e'

fteltung eines 5?erteib. für bie i^erufungeiinftanj Dor bem 2@.), 9teid)5tag6=-

fommifj. 1. Sef. (anberö 2. Sef.) unb 3?orid)l. be§ ^. 9Inroalt60. (für Ic^teree,

lüciter für oblig. 5ßerteibtgerbeftellung, menn bie (Badjc nad) § 23., 9tbf. 4
&'^&. üor bem 91®. üerl)änbclt roirbj, m i 1 1 e r m a x e r a. a. O. 23 (33ei*

ftanb ftatt S^erteibiger aud) cor bem 2®.), 9t o I f f § a. a. D. 234 f. (bcionbere

3u(affung üon 9t9(. aB «erteib.). 3u § 369 9t b f. !©.!,§ 370 9t b f. 2 2. 3

g. Dgl. 9Jt i 1 1 e r m a i e r a. a. 0. 23 (ber 'iöeiftanb muffe üon 9tnfang an
mitmirfen !önnen), D e t ! e r 05S. 73, 474, 74 «eil. 31 9t. 3 (für j. 5. oblig.

3usiel)tmg, fafult. fdionüor £>auptüert)anbt.). 3u§369 9tbf. 1(2.2 f «eder
o. a. D. 27 Cöebenten gegen bie 0lei(^ftellimg bc^ "ibeiftanb« mit bem 3.5er*

teib.), f. aud) 9tefume b. 2. 2). 3ugenbgerid)tgt. 3u § 370 g. f. 9teid)^tage*

fommiff. 2. 2ci., ju § 371 9t b f. 1 g. gt o l f f 6 a. a. O. 261 f., ju § 371 9t b f. 2

u. 3 g. Ü^orfd)!. beS 33erl. 9tnioaIt§t). (ad § 368 g. I, „mufe" unb „bürfen
uid)t" ftatt „foll"), ügl. aud) 2 e o nf) a r b a. a. D. 343 f., ,^u § 372 9t b i. 1

©. 2 g. f. 3.5orfd)l. b. «erl. 9tnmaltÄü. ad § 373 9lbf. 2 g. I 'ißegr. 20 (feine

3:rennung bei SBiberfprud)), ,su § 372 g. f. meiter g l m e r t ^33. 40. ^aljrg.

312 f. betr. bie §aiipttierl)anbl. gegen ^uflenbl. (für Befreiung oon ber 3.5or*

fd)rift § 109 9tbf. 3 S. 1 g., § 229 9tbf. 2 e. 3 g. folle I)ier nid)t gelten), 3uf.

ber 9teid)§tag§!ommiff. 1. u. 2. 2ef. betr. jeitmeilige gntfernung be^ 9lngefl.

(juftimmenb 33 r o f d) ®S3 XV, 1462 f., g l w e'r t a. a. D. 311 f.). 33etr.

§ 373 9t b f. 1 g. ügl. g t m e r t a. a. D. 313 f. (für nur üorl. ginftettung),

« e d e r a. a. D. 18 f. (für bie ^3Jtögtid)teit, baf? ba^ 65erid)t fd)on üor burd)*

gefüf)rtcr ,fauptücrt)anbtung einftelle), g e g e n § 373 9t b f. 2 u. 3 g. D e t ! e r

,

&(B. 73, 469 ff., 74 33eil. 26, berf. 9ted)t XIII, 314 ff., g l m c r t a. a. £.,

gegen § 373 9t b f. 3 g. 2 e o n t) a r b a. a. 0. 345, 9t o l f f s ©S. 75, 259 f.,

berf. @®. 77, 341, ügl. gu §373 g. nod) 9teid)^4ag#fommiff. 1. u. 2. 2ef. §375b
9tbf. 2 (ginftellungSmüglid)feit fd)on üor burd)gefüt)rter ^aiiptüert)anbl. —
f. büiu 9t l f f § 0S. 77, 332 ff. — , meiter ftet§ 9tbgabe ber ead)e an bie

33ormunbfd)aft'3bet)örbe — §uftimmcnb g l w e r t a. a. D. — , cnblid) nad) 1. 2ef.

fof. 33efd)tuerbe, nad) 2. 2ef. Unanfed)tbarfcit t)inf. be« 33efd)luffeÄ). 3"
§ 376 g. ügl. 3.5orfc^l. b. 33erl. 9tnmalt§ü. 33cgr. 29 (mafsgebenb folte bav
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27. ^etr. bie 58 U [t r e c! u n g fe{)Ien im ganjett aHgemeine
ÜTörterungcn ^°^), 5. ii. roerben in^;^ materieKteditüciie G3ebiet f)tnüber^

greifenbe 'JiM'mfdie geäuBert, \o non ü. ^ip^el betr. unembrmgltd)e
G)elb[traien^''^), üon d. Öilienf^al betr. erjcliöpfetibe Siegelung

beö ^cgnabigungSredites -"%), jonft äliobifitationen ju ben einselnen

^aragrapben üorgefdilagen ^"^).

28. 3" ber .^ [t e n f r a g e etiblid) n.nrb 5. 2. ba^ ^rinsip bec>

(S. (bolle Äoftenpflidit be§ 33 erurteilten) angegriffen, fo oon 0. § i p p e I^"^)

fonft ift eine £-^auptforberung bie b l ig a t r i
f
d) e Übernaf)mc

^Iter ber 33egel)ung, 'itbftanbnaf)me nur bei Übertretungen suläffig jein),

£etf er &2. 74 ^:8eU. 21 ff., 35, 36, 9{ed)t XIII, 315 (ber i^araprap^ jei

nt(f)t au?reid)enb), roeiter bie 5(bänbemngeu in 9ieid)^tag§!ommiii. 1. u.

(onbcrs) 2. Sei.
^°-') S. übrigeng § e g I e r a. a. C". 71 ff. betr. bie prinzipielle ^Sef)anb*

lung ber 3rt'ongeDoüftredimg, de leg. fer. be\. 75 f.
3"*) a. a. 0. 147 51. 3 (eo. 5aeberjd)lagung, fonft 3Irbeit§Ieiftnng anftalt

ber öelöftrafe).
3«%) e. beni. 3St23. a. o. O. 778.
^'>'^) 3u § 462 e. f. ben 3ui. bee 'S. u. «erl. StnraaltSD. betr. 5?ier-

nid)tung unt) Ünbraud)barmad)ung ^egr. 205 unb 23 (früf)eftenc- 2 ^nionate
nad) 3ied)t5!raft), ju § 465 G. u. Hippel 146 5t. 2 (bei ^raetfeln iolle bai^

©er d)t entic^eiben, n)elcf)e5 bas araeifelbafte Urteil er(ief3), ju § 466 (S.

ü. öippcl a. a. D. 146 (oerlangt öinroei^ auf öerbeifüfjrung einer (gnt*

f^Uef5ung bc^ Präger« be§ ©nabenredjte), 'i8efd)(. b. 3:. 5?er. f. ^l?ipd}. 9?ed)t

XIII, 536 f. ((5inf)oIung eine? Cbergutaditens), §u § 467 (f., i^oridil. b. 2.
n. 33erl. 9tnroaIt?D. 'ißegr. 205 u. 23 f. (ßinäelbeiten), ^u § 469 51 b j. 2 Q.
58orid)l. b. ^. 5(nipaIt«oer. („^^erteibiger ober ß^egatte", einraöd)ige fyrift),

SSorjd^I. b. 'öerl. SlniüatteD. (für lefetere, '^egr. 24), 9ieid)§tag5fommiif. 1.

n. 2. Sef. (3 tag. grift, ebenfo ü. fetppel a. a. C. 147 51. 1). gür ^Sei*

fügung eines 5tbi. 3 §u § 469 G. ügl. 5?orjcbl. b. 2. 5tntoaaeo. (betr.

möglid)e 5tnred)nung ber Unterfud^ungetjaft aud) bei 3iii^üdipeifung einer
^Berufung u. ä.). 3« § 4<1 G- l ^Sorfdil. b. 2. u. 'iöerl. 5tn!t)alt50 (nid)t nur
bei Grfranfung D r ^^eginn ber 5?oüi"tredung). Ginen § 471 a raill 3ieid)e-

tagsfommiff. 1 u. 2. i'ef. einfd)ieben betr. Strafe ollftredimg gegen 5Ibge=

orbnete. 3« § 472 5t b f. 1 G. f. für Ginfügung ber ^i^rennnftalten S?orid)(.

b. 2). 5tnn)attgö., 53eid)l. b. 2. 5.^er. für iM"bd). Stecht XIII, 538, nteiter

(§. 2. äbniid}) 51 i d) a f f e n b u r g 51Jitt. a. a. £. 328 ff., 338. 3u § 473
<B. 1 G. f. ajorfd)!. b. X. u. 'öerL Slntualteü. („foll", „ift . . . aueäufct^en"), Leiter
Sepp mann aUitt. b. 3Ä3?. a. a. C. 316 ff., 320 (auebrüdlidie 5Jennung
öon ©efunbbeitggefäbrtid)!eit, iirän!lid)feit), ju § 475 51 b f. 2 G. 5?orid)l.

b. 1^. u. ^erl. 5tntt)aItÄt). 53egr. 205 u. 24 ((2treid)ung bee '5d)IuBpaifu5
„tüenn nid)t" uim.), betr. § 477 G. f. für 3[«ieberberftellung D. G. I S^Sorfdil.

b. Serl. 51nn)alt5ö. 33egr. 30, äf)nüd), roenn aud) eingefdiränfter, 9ieid)^*

tagöfommiif. 1. u. 2. Sef. 2em § 480 G. luolieu einen S^ia^ beifügen 3?orfd)I.

b. 2. u. iöerl. 5(niualti;t). 53egr. 205 u. 24 (in dubio mitius betr. fubfib.

^reibeUsftrafe). öegen § 482 G. energifd) d. 6 i p p e I a. a. £}. 148, bagegen
aucb D e t ! e r öS. 73, 471 5t. 2. 3 u § 483 G. Dgl. 9.^orfd}l. b. S. u. «erl.
5tntt)alt60. 'Segr. a. a. 0. (5Jicbtöemid)tung öon ©egenftänben üon miffen*
fd)aftlid)em ufro. '3Sert).

306) a. a. 0. 149 f. Gr tritt bier ein für 5t n r e d) n u n g ber ^:ß r 3 e B*
f ft e n auf bie Strafe, für g I e i d) e '^ c I) a n b l u n g i b r e r

Seitreibung betr. 3i-^b'ung5friften unb Diatenjablungcn mit ben Selb*
ft r a f e n , für öebimg ber Ungerec^tigfeiten, bie aus ber '!pflid)t, bie Ä ft e n
ber Strafoollft redung §u tragen, entfpringen (5^eräid)t auf öaft==

foflenerfa^).
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öon notwenbigen ?(iislagen (insbejonbere ^ßerteibigungsfoften) niif

bie ©taatölaffe im %ali ber ?5reij|pre(i)ung ufir. =*""), lüeiter bte ^Reform

ber Stoftenbe^anblung in ^rit)atflagejarf)en "'*®), im übrigen ttjerben

fleiner c S^öünfc^e geäußert -"'*).

30') SSgl. f)terfür ad § 487 %b\. 2 (£. 9teicf)5tagsfommiJl. 1. u. 2. Sei.

(„iollen", outlerbem nocf) (5trt)äf)nung notroenbiger 2(u«lagen be§ gel". 3?cr*

Iretcrg), Sßox\d)l. b. X. u. 58erl. ^Inroaltsß. «egr. 206 unb 8 f., 25 („iinb

auTäuerlegen", „finb su tragen"), d. fiilient^al 3®ti^. a. a. C
779, 2 e u t f cf) 33». 39. ^a^rg. 59 ff-, Ä u t) n baf. 743 f., »efd)!. b. 19. S.
3tntt)alt5t. a. a. D. 9Jr. II, 14, f. aud) 2 i e b t ! e 325- 39. ^a^rg. 892.

308) (S. bef. 3t i fe 6euff 351. 75, 241 f. (allgemeine 6tmäcf)tigung

füt§ @erid)t ju Sloftenöerteilung bsm. 9tufbürbnng gegenüber ber Staate-

tajfe), 9leid)ctag«!omnnii, 1. u. 2. 2e\. ju § 490 2(bf. 2 u. 3ui. §u § 490 (£.

(„Jollen", ttjciter 9}?ögUcb!eit Bon Äoftenoerteilung aurf) bei Slußeröerfolgung*

ie^ung, ?^retfprerf)ung bes SIngetl. im ^all § 51 St@99 — in biejem ^unft
äi)nlxd) 58orfd)l. b. ^. 5Ser. f. ^it)rf). Oiedit XIII, 535 f., 3uia$ betr. ftoften

im Sali § 393 (f.), C e t f e r SBürjb. 'ähi). a. a. D. 5 f. 91. 1 (betr. Soften bei

SBerfoIgungsübernat)me burcf) bie ©taafsanmaltfd).), 9)larquarbt 9ied)t

XIII, 805 ff. (bef. für 3wrücf5al)Iung ber 5yorfd)üffe an bcn fiegreic^cn ^ricat*

tläger), f. j. %. gegen ibn örofebcrt SRed)t XIV, 171 f.

309) Sm einzelnen f. gu § 485 S. 2 (£. 9fieid)§tag§!ommiff. 1. u. 2. £'ci.

gSorf(i)I. b. %. gtnraaltso. Segr. 206 (bef. „foüen" ftatt „fönncn"), ju § 485
9tb f. 3 e. 3Sorfd)I. b. ^:8erl. Slnrooltsti. 53cgr. 24 f. (Streichung Don „foroeit

fie nid)t" ufto.), gu § 486 (£. 9teirf)StagÄfommiff. 1. u. 2. 2ef. („foUen" ftatt

„tonnen", Spegialifierung ber ^(uenabmen üon 9)Jitbaftung), ä u § 487 21 b f. 1
Ü. aSorfd)!. b. 33erl. 9tnroalt5ü. 33egr. 25 ügl. mit 24 f. (nur: 5Berfäumni^

eines i^ e r b a n b I u n g s t e r m i n s), gu § 487 2lbf. 2 (x. Sd)Ict)cr
iRerf)t XIII, 443 (58eifc^ung tion „unb eine ^tfd)äbigung für 3eit0erfäumm6"),

f. aucb äbniid) £ i e b 1 1 c 32B. 39. ^a^rg. 892, ju § 48S (5. 9{eid)^tagi!ommlff.

1. u. (5. X. anbers) 2. £ef. (fleine ^inberungcn), ju § 489 (u. § 490) Ü.

«Bintler ©oltb 9trd). 56, 62 f., gu § 491 9( b f. 2 (f. 9?eid)5tagstommiff.

1. u. 2. 2ef. („follcn" ftatt „tonnen"), 3?orfd)I. b. X. u. Sierl. SlnmalteP.
— 5. 2;. lonform — ^Segr. 206 u. 25 (bef. für (frftattung ber Äoften öom ?(n*

geüagten unmittelbar gelabener releüanter 5(u«Iunft5perfonen burcf) bie

©taatstaffe), ju § 492 (&. f. bie 9(bänberungen in 9ieid)etagefommifi. 1. u.

(§. %. anber§) 2. 2ef. (bef. „foUcn" ftatt „fönnen", "öerürfficbtigung öon oer»

fc^iebencn il{öglid)!eiten), i8orfd)I. b. 2^. Stnioaltst». (v 2. fonform mit

3Reid)§tag§!ommiff. 1. 2ef., »oeiter: „finb ju " ftatt „fönnen"),

9Sorfd)l. be§ i^erl. ^(ntDaltet). (fonform im Ic^teren ^imft), ju § 495 21 b f. 2 G.

ben 3^ifa^ in 3>orf(^I. b. "2:. 9tnmaltst). (betr. Job be§ 9Ingefl. im ^ri»at*

flageücrf.), ju § 498 31 b f. 3 tS". S^orfdil. b. X. u. "öerl. 9lntualt50. (bef.

Streid)ung tion S. 1), 3U § 499 tS". 9tcidiötag§fommiff. 1. u. 2. 2ef. (fleine

tnbcrungen). 3»eiterc (fin^elroünfdjc bei 2 i e b t f e ^3B. 39, 892 (bef. für

5!Röglid)fcit felbftänbiger 3tnfed)tung ber iloftenentfd)cibung, ogl. b'crfür auch

2B i n f I e r ©oltb 9lrd^. 56, 65).

Itiief Don ?«cnbflib eimion 3Jf. in ©ttliii SW.
f
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